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PLEITE GLOTZT EUCH AN 
RESTLOS Revolution wurde unterschlagen. Defraudanten der revolutionären Idee 
herrschen und betreiben die Sanierung des SpieBers. 

Die Bourgeoisie hat den- Proletarier zum kalkulierten Brudermord miBbraucht. Aufgeschreckt will dieser jetzt 
frei von solch lebensgefährlicher Despolie leben, fordert Autonomie der Masse. Statt dessen züchlet man Söldner, auf 
deren Hälsen giftig morsches Eichenlaub ausschlägt. Man hat einer Partei Belagerungszustand auf den Kopf gelegt, 
man schofHe eine Armee gegen Sozialismus, gegen den Proletarier. Eure HolzbläHer kreischen Spartakus; Spartakus 
ist der Wille, die menschliche Gesellschaft dem Menschen wieder möglich zu machen. 

Wir klagen an: . 
Regierungssozialisten, ihr habt das Blut der Arbeiter von Anleihe zu Anleihe verpumpt. 
Regierungssozialisten, ihr habt die Revolution verraten! 
Regierungssoziatisten, ihr verspracht frieden: ihr habt ihn erschwert, da ihr die Bestrafung der Schuldigen 

verhindert habt; während die sichtbaren führer der Massen durch eure Mietlinge feig erschlagen wurden. 
Nationalversammlung der Wasserleichen, Meeting der bremsenden Jammergreise; quasselnd quollen ihre flinken 

Münder aus vierjährigem Blutschlamm auf. Pteite. Brachte euer Wortdrusch uns Brot7 Das weiland miHeleuropäische 
Gesabber der Stresemann -David-Naumann sabotiert noch immer unser Leben. Sotcher Leute Sprechen und Schreiben 
hält uns im Hunger, ist Verbrechen gegen unser leben, dezimiert uns körperlich und moralisch. 

Warum, Regierungssozialisten, verleugnet ihr die WahrheIt, daB die Erde atlen gehört und vom fluch d~s 
rentenfressenden Ausbeuters befreit werden mUB 7 Die Grundbesilzer verhindern, daß der Arbeitslose der grOBen Städte 
auf dem land Arbeit erhält, damit auf das land kein Sozialismus dringe. StaH dessen werden die russischen Brüder 
um die Heimkehr betrogen, und mühen sich auf dem der Masse unterschlagenen land. 

Regierungssoziatisten, ihr glaubtet die liebe der ententistischen Kapitalisten zu kaufen, durch den feldzug 
gegen die Bolschewiki. Englische und französische Soldaten weigerlen den Kampf gegen die Schildträger des inter
nationalen Proletariats. flink sprang der Spezialist für östliches Gelände in die lücke. 

Regierungssozialisten, frierend steht ihr allein in der Welt und lehnt euch an das Häuflein nationalistischer 
SpieBer. Die Entente mißtraut den ReHern der ludendorff und Tirpitz, und das nötige Zusammengehen mit Ruliland 
habt ihr verhindert. 

Regierungssozialisten, ihr habt das Heer der Gegeorevolution geschaffen, das Unschuldige ohne Haftbefehl 
in Gefängnisse verschließt; ihr habt der Revolution den Krieg erklär!. Ihr habt dIktiert: Item wir jetzt die Sessel in 
der Withelmstralie abnutzen, hat die Revolution ihren Zweck errullt und ist einzustellen. Sinn der Revolution ist nicht 
parlamentarischer Kuhhandel mit antiquierten Bürgern, sondern ZusammenschlUß des Proletariats zur Entscheidung. 

In euren Schulen und Universitäten dunsten noch die Geschöpfe alter Obrigkeit, die lehrer des Alldeutschturns, 
die Professoren des wissenschaftlichen Hasses. So wollt ihr Jugend und Zukunft formen. 

Regierung,.sozialisten, dann ging es nach Bern, an den Stammtisch der internationalen Geschäftspraktiker. 
Blut, Zuchthäuser, zerfetzte Menschen, Seelennot schlugen nicht zur Kanle eurer Tische, gut gedichtete Wände hielten 
die Rufe neuer Menschheit ab. Zufällig mißlang letzte Gemeinheit : die Bolsdlewiki durftet ihr nicht tür vogelfrei er
klären, um rur Hindenburg und Eiserne Kreuze Segen und Sanktion zu gewinnen. 

Regierungssozialisten, mit falschen Nachrichten tötet man keine Idee. Es wird euch nicht getingen, tote 
führer zu sabotieren. Die Gemordeten rufen uns lebende. 

Das Gekreisch eurer abgenutzten Notenpresse schwingt über unseren Köpfen. Doch: - ihr seid Pleite. 
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An die Geistigen! 
Eines gilt es: die kommunistisme Gemeinschaft 

verwirklichen . Ein Ziel, zu wesenllidl, al, dllß In~ 

lellekluelle dialeldisch es zerspalten durflen. Deko
rative Schönworle slehlen die Elllsdleidung. Wir gehen 
in der MlIosse, wir sind auf dem Marsch mit den Einfachen 
Unbedingten zu einer nahen. neiligen Sadlc. Eure viel~ 
fällige Nüanciertheil stehl uns nicht an. Der Einfache 
ist fanatisch, Wir verweden die Hemmnisse vielseitig 
siredenden Inlellekls . Allegorie und eskamotierende 
Melafer lehnen wir ab. Wir bedürfen nidli des Origi
nellen . Die Theorie ist gegeben. Ziel und Handeln der 
Masse übersdlrillen längsl die gesdlidlilich belastete. 
zu differenzierte Ideologie des dressierten ßürgers und 
seiner Narren . Der Individualismus ist beendet. die 
Kameradsdlaft in der Masse enlsdleidel. 

Zu Ende die feinen Sdllnuckkünsller; löcherlich die 
Konservenbüdlse geisti ger Konventikel. Hinaus die un
verbindlidl jenseIligen Propheten. Defraudanten des 
Nahen, Nötigen, schwädllidle Apotheker mystisdler Er
lösungspillen . Beendet ist die Zeit der .. Entwicklung", 
womit ihr durdl nadllrögliches Verbinden Revollen dem 
ßürger schmackhaft machtet, die Ideen und Kräfte um 
Wille, Klufl und Sprung beslahll . Das Relative ist futsch. 
Maler, Schreiber Lhr habt für den Bürger geschwitzt. 
ihn glorifiziert, ihm die frechheit zum Untersdleiden 
verkauft . 

Revollierl einmallohöchlich gegen den Bürger, slall 
ihm Miltel zur Sklavenhallerei In den Kopf zu pressen. 
Holl noch, was der Proletori er getan . 

Die Massen weisen dos Ziel, ungehemmt von der 
Tradition und den Assoziationen der Oesdlichte . 
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Zum ersten Kongreß der 
Kommunistischen Internationale 

._~ 

TeUfe Oeno~senl Die unterzeichneten Par
leien und Organisationen halten es für dringend 
notwendig, den erskn Kongrefs der neuen revo
lutionären InlernolioMle zusammenzuberufen. 
Während der Dauer des Krieges und der Rc:::vo
lution sind nicht nur der volle ßankeroll der 
ollen sozialislisdlen und sozialdemokrahsmen 
Parleien und zugleich der zweiten Internationale. 
nicht nur die Unrrihigkeli der Zwisc:henelemenle 
der allen Sozia ldemokratie (des sogenannten 
.Zentrums") zur aktiven revoluhonüren Aktion 
klar geworden, sondern gegenwärtig kommen 
bereits mil voller Deutlichkeit die Umrisse der 
wirklidlen revolulionören Internationa le zum Vor
schein. Die riesenhaft schnelle Vorwärtsbewegung 
der Wellrevolution, die ~tels neue und neue Pro~ 
bleme ouf:!ltelil. die Gdahr der Er~tickung die~er 
Revoluhon durch dl!l~ Bündni~ der k6pilali~li~chen 
Slaalen, welche sich gegen die Revolulion unter 
der heuchleri~chtn Fahne des .. Völkerbunde~" 
zU:!lammentun, die Ver~udle der ~ozialverrätcr
i:!lchen Parteien ~ich miteinander zu einigen und 
nachdem ~ie eiMndcr .. Amne~lie" erleilt haben, 
ihren Regierungen und ihrer Bourgeoi~ie nochmals 
zum fktrug der Arbeilerklasse zu verhelfen, 
endlich die auberordenllidl reiche bereib er
worbene revolullonäre Erfahrung und die Intcr
nalionalisierung der ganzen Revolulion~bewegung 
- alle die~e Um~lände zwingen uns, die Initia
tive zu ergreifen, um die Frage der Zusammen
berufung cine~ internationalen Kongresse~ der 
revoilitionären prolelari~chen Parleien auf die 
Tagesordnung zur Di~kussion zu ~tellen. 

Die Ziele und die Tl!Iktik. 

AI~ Grundlage der neuen Internationale mufs 
unsre~ Erachlen~ die Anerkennung der folgenden 
Sätze dienen, welche hier als Pll!IlIform aufgesteIlI 
werden und welche auf der Basis der Programme 
de~ Sparlaku5bunde5 in Deul5dLland und der 
kommuni5h5dten Porlei mol5dlcwiks} in Rußland 
aU5gearbeitet worden 5ind. 

Die jetzige Periode isl diejenige der Auf~ 
IÖ:!Iung und des Zusammenbruch5 des gesamten 
kapilali:!lh5dlen WellsY51em5, weldtes den Zu~ 
sommenbruch der europäisdten Kullur überhaupt 
bedeuten würde, falls der Kapilalismus mil seinen 
unlosbaren Gegensätzen nidtt vernichtet wird. 

Die Aufgabe des Protetariats besieht ietzt 
darin, die Slaalsmadtl sofort zu ergreifen. Das 
Ergreifen der Stl!!l8tsml!lchl bedeutel die Vermdl~ 
tung des Staatsapparates der Bourgeoisie und 
die Organisierung elRes neuen proletarischen 
MachlapPl!lrl!ltes. 

Dieser neue Madttapparat mufs die Diktatur 
der Arbeilerklossen und an einigen Orlen audt 
der Kleinbauern und der Ll!Indarbeller verkörpern, 
d. h. das Werkzeug der systemolisdten Nieder~ 
werfung der AU5beuterkiassen und da5 Werkzeug 
ihrer Expropriation sein. Nicht die falsdte bür~ 
gerlidte Demokratie - diese heudllerische Form 
der HerrsdlaH der Finanzoligllrdtie - mit deren 
Reihen formeller Oleidtheit, sondern die prole
ftlrische Demokratie mit der Möglldlkeit der Re
l!Ilisation der Freiheit fur die arbeitenden Massen; 
nicht Parlementarismus, sondern Selbstverwl!Iltung 
dieser Massen durdt ihre gewählten Organe, 
nicht kapilalistische- ßureaukralie, sondern Ver
wallungsorgane, die von den Mas5en selbsl ge
schaffen worden sind, unler der wirklichen Be
teiligung der Massen on der Verwaltung des 
Londes und an der Tätigkeit des sozialislisdlen 
Aufbaues - die5 soll der Typus des prole
larisdten Staate5 sein. Die Madtl der Arbeiler
räte oder g1eidlartiger Organisolionen ist seine 
konkrete Form. 

Die Diktatur des Prolelariats mufs der Hobel 
der sofortigen Expropriahon des KapilaIs und 
der Aufhebung des Privllteigentums auf die Pro
duklion5miltel sein, mit deren Verwandlung in 
Volkseigentum. 

Die Sozialisierung {wobei unler Sozialisierung 
die Aufhebung des Privaleigenlulns und die Uber
gabe ins Eigentum des proletarisdten Staates 
und in die soziolisli5dte Verwaltung der Arbeiter
klasse verstanden wird} der OroßiAdusfrie und 
deren organisierenden Zeniren, der ßonken; die 
Kcnfiskation der Ländereien der Großgrundbe5itzer 
und die Sozialisierung der kapitalistischen lond
wirlsdtaftlidlen Produkte, Monopolisierung des 
Großhandels; die Soziolisierung der großen 
Häuser in den Slädlen und auf den Oülern: die 
EinfLihrung der Arbeiterverwaltung und die Zen
tralisation der wirtschaftlichen Funktionen in den 
Händen der Organe der proletarischen Diktatur 
- die5 sind die Heuptprobleme des Tages. 

• 

Spartakus vor Gericht. - Wer ist bezahlt? 

Zwecks Sidlerung der sozialislischen Revo
lution, ihrer Verteidigung gegen Illnere und 
äußere Feinde, Hilfeleistung den anderen Na
lionalfrak'lonen des kämptenden Proletariats usw. 
ist die volle Entwaffnung der Bourgeoisie und 
ihrer Agenten und die allgemeine Bewaffnung 
des Prolelariats n twendlg. 

Die Weltsllualion verlongl jetzl die engste 
Fühlung zwischen den verschiedenen Teilen des 
revolutionären Proleh:niols und eine vollstandige 
Einigung zwischen den Löndern, wo die sozla~ 
list ische Revoluhon bereils gesiegt haI. 

Die Orundmelhoden des Kampfes sind die 
Massenoktl0nen des Proletariets bis zum offenen 
Kampf md bewaffneter Hand gegen die Slaals
madtl des Kapitals. 

Verhältnis zu den 
"Soziatislisdten" Parteien 

Die elle Inlernl!ltionale ist in drei Hl!Iupt
gruppen auseinondergdallen: die offenen Sozlol~ 
potriolen, weldte während des gonzen imperia
listischen Krieges der Jahre 1914 - 1910 ihre 
eigene Bourgeoisie unterstiJlzlen und die Arbeiter
klasse in Henker der mternlllionalen Revolulion 
verwandelten; dos "Zentrum" dessen theorelischer 
Führer gegenwärtig Kaul .. ky ist und das eme 
Organi5allon solcher Elemenle darsiellI, weldte 
stets schwankend sind, kemer bestimmten Rldtt~ 
schnur fähig und bisweilen verrälerisdt sind, 
endlidt der linke revolulionäre Flügel. 

tm Verhältnis zu den Sozialpatrioten, 
welche überall in den kritisdten Momenten mit 
bewaffneter Hand gegen die proletarische Revo~ 
luhon Iluflrelen, ist nur schonun~sloser Kampr 
rnöglidt. Im Verhältms zum .. Zentrum" - die 
Tllklik des Absplilierns der revolutionären Elemenle 
darunter, erbllrmungslose Kritik und Enllarvung 

der Fuhrer. Die orgonisetorische Scheidung von 
den Zenlrum51euten ist auf einer gewissen Stule 
der Entwicklung unbedingt notwendig. 

Auf der andern Seite ist ein ßtock mil den~ 
jenigen Elementen der revolulionliren Arbeiter~ 
bewegung notwendig, weldte, obgleich sie früher 
dl:r sozialistisdlen Parlei nidt l angehörlen, jetzt 
im gro{sen und ganzen auf dem Standpunkt der 
proletarischen Diktl!llur in der FOI m der Sowjel~ 
macht stehen. Soldte sind an ersler Stelle die 
syndlkll1istlsdlen Elemente in der Arbeiter· 
bewegung. 

Endlich isl dos Heranziehen oller iener pro~ 
letorisdten Gruppen und Orgllnisolionen notwen~ 
dlg, weldte, obgleidt sie nichl der linken revo~ 
lutionären Slrömung sidt ange5dtlossen hoben, 
mchlsdestoweniger in ihrer Entwicklung eine 
Tendenz in die5er Ridttung ön den Tag legen. 

Wir sdtlagen allen ßruderparleien und ßruder
organisationen vor, die BespredlUng der Frage 
der Zusammenberufung des internotionalen Kom
munistisdten Kongres5e5 l!Iuf die Tagesordnung 
zu sielIen. 

Mil sozialistischem Gruß 

Das Zentrolkomitee der RU5sischen Kommuni
stisdten Perlei. Des Auslondsbureau der Kommu
nistischen ArbeiterpPartei Polens. De5 Ausll!lnds
bureau der Kommunistischen Arbeiler-Pl!Irlei Un~ 
garns. Das Auslendsbureau der Kommuni5lischen 
Arbeiter-Porlei Deulsch-Oslerreid1s. Das Zen
trl!llkomilee der Kommunistischen Portei LettJonds. 
Das Zenlralkomilee der Kommunislischen Dörlei 
finnlends. Das Exekulivkomilee der balkanischen 
revolutionären sozioldemokralischen Föderation. 

S. L P. (Amerika.! 



~eutfcber ,2iebe~frübling 1919 
C'f n .polland maq,t d oltle {!aune 
<!.J :t>e Janlt Jugend fte~t om gaune 
Wenn da ein atter .(jetT betrübt 
J\le KürafTier den 9ted)fcbrltt abt 
Old england furbe\t Ibn mit Krone 
nann fummt tr In dn (l;rammopbone: 

Aufufte jib mir'n <}rüblingefdJmot), 
:DIe dturfd)e eid)e jront. 
~n Dotedam uWm c:Rummelplot} 
Wird l'1ot}ig meld oodlent. 

"'-ur ebert framt Im Kalferfpinde. 
iJo.J er probt nr: alte Sd)nurrbarcbinde. 
ßIlfe ftoppt am .ßermelin 
!)er 'tlrucffnopf oorn genierte Ibn. 
QJerarjert fpu<fr er! Q)olfefanallle, 
:Dann faßt er foebt fie um die ~Qille 

~ire jlb mlr'n c:trüblfngefd)mot}, 
!){e deutfd)e eld)e jrünt. 
~n DOfedam uff'm c:Rumme\plol;} , 
Ql)lrd 00919 <Beld oodlent. 

Ludendorffs Rückkehr 

~U"r C]loere übt Jet}t Q)olfeoer{6bnung 
JoJl mit 6ü1fenfrelfot'pe, j mare 5?6bnung. 
!>er letjtt lHann, der IJtdbtlt gröblt, 
Wird jaR3 Im Stillen abgere~lt. 
mit e:it:l)enlaub und blut'ger Ql)ode 
Q3egeihert brüllt die Ql)otttporode: 

1ld) mosre jib mir'n C}rü~ling6rd)ma~, 
!)ie deutrtte eid)e jnint. 
!Jn pot6dam uff'm CXummelplotj 
QUird l'lotjlg iDe\d oodlent. 'Woh .. m.lJrlng 

Aufruf 
der russischen forlsdlrililichen bildenden Künsller 
an die deutschen Kollegen, vermlltelt auf Ersuchen 
des Künsller-Kollegiums in Pelersburg und Moskau. 

Die neue russische Regierung hat alle iungen 
schöpferischen Kräfte zur Gründung eines neuen 
Lebens h("rtmgezogen und die slaatlidle Leilung 
in Sachen der Kunsl den neuen Strömun
gen anvertraut. Denn nur das neue Schaffen, 
das kurz vor den Wellerschüllerungen entslanden 
isl, kllnn mit dem Rylhmus des neu sich bildenden 
Lebens im Einklllng slehen. 

Endlich haben wir Aussichi auf eine gemein
schaftliche sdlöpferische Arbeil, die das engere 
nationate Bewußtsein überschreilen und einem in
lernatioM[en Verkehr dienen wird. 

Die russischen Künstler wenden sich zunächsl 
an ihre unmitlelbMen Nachbarn, ihre deutschen 
Kollegen, und fordern sie zu Beratungen und 
Auslau~dl von Nachrichten im Rahmen des künst
lerisch Erreichbaren auf. Als praktische Maßregel 
zur Verwirklichung solcher Beziehungen schlagen 
wir einen Kongrefs der Verlreler der deulsdlen 
und russischen Künsllersdlafl vor, der den Anfang 
einer späleren Wellkonferenz der Künstler bilden 
würde, und der soforl einen Verkehr der beiden 
Völker auf künsllerischem Gebiet im Sinne um
fassender Aufgaben, auch des Ausslellungswesens, 
des Verlagswesens, Thealers und der Musik an
bahnen soll. 

Der Vorsitzende des Kiinstlerkollegiums 
in Detersburg und Moskau: 

Igez.l O. P. Sterenberg 

IgezJ Unlersdlriflen von Milgliedern des internat. 
Büros der Malet 

Im Außrag des Volkskommissars des Zentralsowjels 
M. Lunllrlsdn:lrsky. Moskau. 
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EmpfOhlene Bücher 
N. l e n in, die nächslen Aurgeben der Sowjd-Mechl 
N. l e n in, Sieol und Revolution 
l e 0 N. T rot z k i, Von der 0klober_Revolution bi" zum 

ßresler friedensvertrea 
l e 0 N. T r 0 I z k i, Rede (lur der Städte-Konferenz 

IR~voh'hons.-8obholhek Nr I. \'erkll o.:xU3dwoD ... d fruchuna) 
Pet e r Kr e pol kin, O~dlidlle der kenzöslSchen 

Revoluhon 
Peler Krepotkln, Der Wohlslend rur Alle 
Gusla v Lendeuer. Aufruf zum Sozielismus 
Oustev Lendauer, Die Revolution 
frenz Mehrina. Karl Marx 
Die Ver f e" s u n a. der russischen sozielisti.!lchen rode_ 

rehven Sowiet-Republik 
Des kommunistische Menifesl. 

Noske an der Arbeit (erhälthch IR ellen auten ßuchhend1unaen) 
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Diese Broschüre erscheint statt 

nr.2 dar HalbmonalsSChrlll .OIE PLEITE" 
deren Redaktion infolge meiner Schutzhaft 

nicht abgeschlossen werden konnte. 
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Am Freitag, den 7. März, abends 6 Uhr befand ich mich bei 
Angchöriicn. Es klingelte; ich selbst öffnete i hereintraten 

zwei Kriminalbeamte mit einem bewaffneten Soldaten, hielten 
mir eine Nummer der Zeitschrift .. Jedermann sein eigener Puß· 
ball- vors Gesicht, fragten in barschem Ton: "Sind Sie der 
Herausgeber?" Ich bejahte, daraufhin forderten sie mich auf 
ihnen in den einige Häuser nebenan befindlichen Verlag zu 
folgen. Dort angelangt, sah ich, daß die Tür erbrochen war; 
ich beschwerte mich desh.lb bei den Beamten, die erwiderten. 
sie haben den Zettel an meiner Tür, aus dem hervorging, wo 
ich' mich gerade befand, erst nach erfolgtem Einbruch wahr
genommen. Abhanden gekommen schien mir nichts. 

Man beschlagnahmte darauf 200 bis 300 Exemplare der Zeit· 
schrift, außerdem 100 Sonderabzüge auf Büttenpapier, mehrere 
Plakate, einen Fächer, eine Originalzeic:hnung und Verlagspost 
aus früherer Zeit. Ebenso nahm man zur Probe je ein Exemplar 
aller Hefte der 1916/17 erschienenen Zeitschrift "Neue Jugend" 
mit. Man fragte mich, ob ich die Zeitschrift ~Jedermann sein 
eigener Fußball" während des Belagerungszustandes heraus· 
gegeben habe. Ich verneinte unter Hinweis auf das Datum der 
Nummer (15. Februar), verneinte auch die Frage, ob ich während 
des Belagerungszustandes den öfientlichen Vertrieb fortgesetzt 
habe. (Was übrigens kein Verstoß gegen diesen gewesen wäre.) 

Ich protestierte gegen meine Verhaftung ; man erklärte, ich 
sei nicht verhaftet, solle lediglich ins Ed e n· Hot e I fol gen, um 
dort Aussage zu machen. Im Zivjlauto fuhr ich daraui.hin 
nach dem Eden·Hotel zusammen mit den Kriminalisten und zwei 
Soldaten. Die Behandlung war nicht höflich, immerhin aber loyal. 
Im Eden·Hotel ließ man mich inmitten von (meist sehr jungen) 
Offizieren und vielen sich sehr unileniert gebärdenden weib· 
lichen Personen (vermutlich Prostituierten im Spitzeldienst) im 
Gange warten, zeigte meine Zeitschrift verschiedenen Offizieren 
als Sensation, - und nach fünf Minuten kehrten die beiden 
Kriminalbeamten mit einem \'orläufigen Haftbefehl zurück, dem· 
iemäß ich, ohne verhört worden zu sein, durch Soldaten der 
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G. K. $eh. Div. nach d~r Waldschänke im Zoologischen Garten 
g~führt wurd~. Di~ Soldaten benahm~n sich ordnungsg~mäß. 
In der Waldschänke sperrte man mich in ein dürftig~s Zimm~r 

zusammen mit acht bis zehn .nd~ren Verhafteten. Inventar 
d~s Zimmers: ein Tisch, ~inige (nicht g~nüg~nd) Gartenslühle, 
zwei alte Holzwollsäcke, viel Schmutz. Die Verhaftet~n, die 
ich dort antrllf, waren meist von der Straße wel/: verhaftet 
wegen unvorsichtig~r Äußerungen, z. B.: .Der Belagerunl/:s
zustand sei rechtsungültig, weil vom Soldatenra! nicht gel/:en
gezeichn~t", - od~r .Macht Ihr Plerdewurst?" (ein Pf~rd war 
nämlich in einen spanischen Reiter I/:eraten, Soldaten versuchten 
es zu befreien, ab~r so ungeschickt, daß es immer mehr hinein · 
geriet), - einer war verhaltet, weil er einen jungen Freiwilligen 
der nicht zu sichern verstand, .Jugendwehr" nannle. 

Ein alter HefT, welcher Demokrat zu sein angab 
(Grammophonfeschäftsbesitzer aus der Bismarckstraße). war 
an einem abgesperrten Straßenende stehen geblieben, ein 
Leutnant herrschte ihn an: "Machen Sie keinen Auflauf", er 
habe geantwortet: .Es ist doch gar kein Auflauf." Daraufhin sei 
er verhaftet worden. Da die Aniehörigen des Herrn (ebenso 
wie die der meisten anderen Verhafteten) in" völlil/:er Un
gewißheit verblieben, war er sichtlich erregt, welcher Zustand 
sich derart verschlimmerte, daß ich bei dem wach habenden 
Unteroffizier nach einem Arzt verlangte. Nach längerem Disput 
entschloß sich dieser auch, einen solchen telephonisch aus 
dem Eden-Hotel zu holen. Noch ehe der Arzt kam, wurde 
plötzlich das Zimmer ausgefegt, worum wir schon einige Stunden 
vorher - natürlich vergebliCh - dringend gebeten hatten. Kurz 
vor Ankunft des Arztes kam ein s~hr elel/:ant gekleideter, junger 
Ausländer herein, der verhaftet war, weil er keine Papiere bei 
sich hatt~. Seine Gesinnung war kapitalistisch-imperialistisch, 
nicht deutschfreundlich, noch weniger kommunistisch. 

Als der Arzt kam, saß der erwähnte alte Herr - kaum 
fähig zu sprechen - auf ~inem Stuhl, am ganzen Körper 
krampfartig zitternd. Der Arzt prüfte den Puls: es sei bloß 
die" Aufregung. Ich erwähnte, daß wir anderen auch auf· 
geregt seien, aber nicht zitt~rt~n, welche Bemerkung keine 
Beachtung fand. Der einzige Erfolg war, daß nach einer 
Stunde dem sichtlich Kranken irgend eine Tablette, in Wasser 
aufielöst, verabfolgt wurde. Der Schweizer klagte dem Arzt 
alcichfalls über Ma,enkrankheit, was der Arzt jedoch mit ein 
paar Worten abtat. 

Im Abstand einiger Stunden wurden des weiteren ein· 
Iilelie~ert: Herr Beremann, Herausgeber der .W~llr~volutiol1·, 
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bald darauf Herr d'Argulo, Mitarbeiter der .Weltrevolution-, 
beide auf ähnliche Weise wie ich verhaftet; zuletzt ein Herr K. 
aus München, der direkt aus einer öffentlichen Veranstaltunll: 
geholt worden war, wo er eine Werbeansprache für die Garde
Kavallerie-Schützen·Division mit Zwischenrufen wie: Schwindel' 
Liebknecht und dergleichen, unterbrochen hatte. Begründung: 
Störung einer .AmtshandlungM

• - Alle diese Herren waren 
mir indirekt bekannt. - Auf Verlangen wurden auch noch 
einige Gartenstühle hereingebracht, so daß wir wenigstens 
sitzen konnten und uns recht angenehm unterhielten. Auch 
verkaufte man uns ein kleines Kommißbrot für -4 Mark. Ein 
Teil der Verhafteten (die vor 7 Uhr Eingelieferten) erhielten 
jeder ein Stück Kommißbrot und etwas Butter. Auch Ziga
retten, Bier und dergleichen konnten wjr für Geld erhalten. Die 
wach habenden Truppen benahmen sich überhaupt nicht uno 
freundlich, einige waren sogar Äußerungen, die an ihr Ge
wissen appellierten und ihren Dienst bei den freiwilligen Korps 
als unethisch bezeichneten, erstaunlich zugänglich, erklärten 
jedoch ihre Bereitwilligkeit zum freiwilligen Militärdienst mit 
finanzieller Notlage und Arbeitslosigkeit. 

Wir brachten fast die 2anze Nacht aus Mangel an Schlaf
gelegenheit "'achend zu. Erst gegen Morgen versuchten wir zu 
schlafen, zwei Personen auf den schmutzigen Holzwollsäcken 
ausgestreckt, die anderen auf dem blanken Boden, Stühlen oder, 
wie iCh, auf dem Tisch. Am Morgen bekamen wir Kaffee 
und Brot mit Marmelade. 

Der kranke alle Herr war bereits am Abend noch ab
geholt, aber, wie wir später ersahen, nicht freigelassen worden. 
Der Schweizer erwachte quittengelb, die Lippen schwärzlich 
so daß er sich dem Arzt vorstellen ließ, was ihm aber nichts 
half. Samstag Mittag erhielten wir ein dürftiges, aber genießbares 
Militärmittagsmahl. Etwa um drei Uhr öffnete sich die Tür und 
neun Männer wurden mit auf deml Rücken gefesselten Händen 
hereingeführt; außerdem ein junges Mädchen von etwa 16 bis 
17 Jahren ungefesselt. Ein ihr Bekannter unter den Häftlingen 
halte ihr ein Schreiben für seine Angehörigen zugesteckt, das 
sie, als man es ihr abverlangte, zerriß, weil sie den Inhalt nicht 
kannte. Darauf verhaftete man sie. 

Wir lösten die Fesseln, die zum Teil aus HandscheUen, 
meist aus den eigenen Hosenträgern der Verhafteten bestanden, 
und fragten nach ihrer Herkunft, warum sie gefesselt seien usw. 
Es waren Angehörige des Arbeiterrates Srin, u. a. der erste 
Vorsitzende Herr K ·1. Sie hatten gegen die Fesselung mit 
Hosenträgern protestiert. da die Hosen rutschten ... der Leutnant 
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lIber erwiderte : .Das ist gerade recht, der Arsch muß in die 
Kniekehlen rulschen. M Sie wurden von einem Offizier ver
haftet, der sich dafür rächte, daß der Arbeiterrat 2 Tage vorher 
anläßlich des Gasstreiks bei der Kerzenverteilung die Bril%er 
Bevölkerung den Offizieren vorzog. 

Bald darauf wurdew wir aus dem überfüllten Zimmer ge
tassen und in ein anderes gebraCht, wo sich noch mehr Häft
linge befanden, auch solche, welche schon mehrere Wochen 
lang wegen irgendwelcher militärischer Vergehen sich dort in 
Untersuchungshaft befanden. 

Abends um 10 Uhr hieß man uns heraustreten zum Ab
transport nach einem Gefängnis. Reinhard-Truppen besetzten alle 
Treppen und traten in einer uns bis dahin ungewohnten brutalen 
und durch übermäßii:e Bewaffnung provozierenden Weise auf. 
Ein Matrose Namens Petcrs wurde ausdriicklich auf Verlangen 
des kommandierenden, sehr jungen Leutnants schon vor uns 
ins Freie geschafft, wo er nach Aussage einiger Mitgefangenen 
von den Soldaten verpriigelt wurde. 

Nachdem wir alle vor der Waldschänke versammelt waren, 
sprach uns der Offizier in äußerst unhöflichem, militärisch
barschem Tone als "GefangeneM an, uns jederlei Sprechen, 
Zeichen-geben oder sonstige Äußerungen "erbietend, mit dem 
Hinweis wanderenlalls wüßten wir ja, was uns passierteM. 

Wir alle waren uns garnicht sicher, ob dies Gewisse (Tot
schlag) nicht auch ohne irgendeine Pro\'okation unsererseits 
passiere, denn die folgende Autofahrt begann gleich auf 
brutalste Weise, und nächtlicher Gefangentransport durch 
den Tiergarten weckt naturgemäß diistre Erinnerungen. 
Wir wurden alle in ein Lastauto \'erladen, dessen Platt
form etwa in Schulterhöhe war. Ein ungemein starker Re
gierungssoldal reichte den einzelnen Verhafteten die Hand und 
riß sie in Gegenwart des Leutnants mit einem einzigen Zug 
derartig hoch, daß jedem einzelnen der Verhafteten die Schien
beine gegen die Kanten des Bodens schlugen, worauf sie mit 
einem gewaltigen StoB nach vorn in das Auto lanciert wurden. 
Ich selbst entzog mich der Mißhandlung, indem ich rasch 
aufs Auto hinauisprang. Allen übrigen Verhafteten gelang dies 
aber nicht. 

Wir waren 13 Gefangene, das junge, bereits erwähnte 
Mädchen ~zwischen. Es \.\ urde besonders rücksichtslos angepackt. 
An den Außenseiten des .. \utos stellten sich Mann an Mann die 
Reinhardsotdalen (dem Aussehen nach zum Teil Offiziere in 
gemeiner Uniform) auf, mit gelockerten Warfen, etwa 26 Abnn. 
Noch "or Abfahrt des Autos wurde die Behauptung laut, einer 
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von uns seI Im Besitz einer H.ndgranale. was den Belehl der 
Durchsuchung veranla1'lte, Es wurde aber ga r ntemand durch
sucht als der elegante Sch~'eizer, bei dem man meiner Ver
mutung nach Wertsachen oder dergleichen zu finden hoffle, 
Er mu8te sich auf dem Auto ausziehen und wurde bis auf die 
Stiefel durchsucht. h1an fand nichts, Ich beobachtete abq, zu 
gleicher Zeit, wie eine kleine Eierhandgranate vom Chauffeur
sitz dem Leutnant rücklings gereicht wurde, offenbar 7.U dem 
Zweck, einen Waffenfund zu fingieren, Man tal letzteres aber 
nicht aus mir unbekanntem Motiv; \'ielleicht weil der leutnant 
meine Beobachtung wahrnahm, Ich war derart terrorisiert, daß 
ich eine mitgenommene volle Bierflasche dem Leutnant zeigte 
mit dem Hinweis darauf, daß es keine Handgranate sei, Ein 
barsches, mir un\'erständliches Wort war die Antwort. Der 
Schweizer war bei der Untersuchung durch Knuffe ete. miß
handelt worden, Es schien der Mannschaft hauptsächlich um 
sei nen schönen Peh:mantcf zu gehen, der auch Irotl. des 
Widerspruches des kommandierenden Orfiziers "am Chauffeur 
mit nach "orn genommen wurde, Unterwegs äußerte der 
leutnant: "Fans ein Schuß fällt, lIa, dann wißt Ihr ja" mit 
einem Re\'olverdeuten auf uns, 

Wir fuhren lange in die Irre, weil \'erschiedenc Straßen 
aufgerissen zu sein schienen, Unterwegs im Ticrganen mufHen 
wir alle sitzen, damit wir \on der St raße aus nicht gesichtd 
werden konmen, was aus J,!aummangel sehr schwierig und 
schmerzvoll war, Auf unsere Stimmung läßt sich leicht aus 
der Tatsache schließen, daß ich mich, so sebr es mich schmerzte, 
derart gekauert hatte, um im Fall eines Schusses sofort gegen 
die Wand vön Soldaten, die uns umschloß, anspringen zu können. 
Die Fahrt verlief ohnc Zwischcnfall, 

Angekommen bcim Lehrter Staatsgelängnis, sprangen "ir 
vom Auto unter Stößen der Soldaten, Man h1hr1e uns an den 
Eingang des Gefängnisses. Es hieß: . zuerst den Matrosen 
(Peters) hineinführen IM Wir Anderen mußten vor tier Glastür 
stehen bleiben, durch dic ",'ir ,'crschwommen beobachten 
konnten, was im Innern \or sich ging, Kaum war der Matrose 
eingetreten, erscholl der Ruf: "Haut ihnl Schlagt ihn tot! An die 
Wand I", wobei cin entsetzliches Gebrüll das ganze Geliinc:nis 
erfüllte und sofort aus allen Ecken halb angekleidete Soldaten 
mit Gcwehren herbeistürzten und iluf den Matrosen einSChlugen. 
Dieser zog daraufhin cin ,'crborgencs Messer und kämpfte nun 
mit der Kraft des Verl.weifclten gegen die Soldaten: minuten
lang kämpfend, gelangten die Beteiligten allmählich in den 
Hintergrund, woselbst wir nicht$ mehr wahrnehmen konnten, 
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nur noch fortwährende Kolbenschläge hörten, woraus sich 
schließen ließ, daß der Matrose sich aufs äußerste verteidigte. 

Als Zweiter wurde der Schweizer, ein Herr S ... z, herein· 
gefUhrt; auch über ihn fiel man her, vermutlich um seiner eleganten 
Kleider habhaft zu werden. Er wurde indessen nicht so sehr 
wie der Matrose mißhandelt, da einige warnend betonten, er sei 
Schweizer. - Der Matrose mußte unserer Überzeugung nach 
erschlagen sein, denn verschiedene Offiziere und Chargierte 
stellten unter grausamem Schmunzeln und Händereiben fest 
daß er zu "Hackepeler~, "in Scheiben" und dergleichen ver· 
arbeitet worden sei. 

Wir waren, als die Lynchung des Matrosen sich mehr im 
Hintergrunde abspielte, hereingeholt worden und blieben zehn 
Minuten lang innerhalb des Eingangs stehen. Man hatte gleich. 
zeitig das bei mir beschlagnahmte Verlagsmaterial herbei· 
geschleppt und auf einen Tisch gelegt, was insofern unser 
Glück war, als es die Wut der hafb angekleideten Soldaten von 
uns ablenkte. Bald verteilten sie die Nummern unter sich, 
lasen und betrachteten sie uml ergingen sich daraufhin in Ver
wünschungen gegen den Redakteur, das heißt mich, ohne mich 
aber zu erkennen. meinten, er habe wohl mit ihnen Fußball 
spielen wollen. jetzt aber - drohten sie höhnisch - werde mit 
ihm Fußball gespielt, bis ihm Hören und Sehen verginge und 
er nicht mehr aus dem Gefängnis herauskäme. Ich war ge
wärtig totgeschlagen zu werden, .was indessen nicht geschah, 
weil sie mich nicht erkannten. Das junge Mädchen wurde 
ab!'eits genommen, in unserer Gegenwart nach der Autofahrt 
nicht mehr mißhandelt. Alle andern aber rechneten in diesen 
Minuten wohl mit ihrem Leben ab, denn die unglaublichsten 
Drohungen wurden laut: jeder Spartakist wird erschossen, nein, 
jeder sechste oder auch für jeden toten Regierunessoldaten ein 
.. Gefangener~. Daher, als wir auf Befehl eines älteren Militärs 
im Gemeinen·Mantel, den man mit . Herr Major" ansprach, nicht 
durch den Gang gelassen wurden, welcher angefüllt war von 
brüllenden Soldaten und deren weiblichen Genossinnen, sondern 
in den Hof zurück mußten, da erwarteten wir (später [erzählten 
wir es uns) ausnahmslos, im Hole erschossen zu werden; der
art hatte man uns mit Angst erfüllt. Ich halte zwar leise des 
Majors Bemerkung gehört "Laßt sie durch die Hintertür herein M

, 

machte mich aber - ungewiß, ob ich richtig verstanden habe -
trotzdem noch auf Schlimmstes gefaBt. In der Tat wurden wir 
durch eine Außentür über den Hol nach den Galerien geführt, 
wo man uns eIl unter Fußtritten in zwei Zellen stieß. 

Die Zellen waren frisch getüncht und feucht, ohne jegliches 
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Mobilar, Decken oder Bedürfnisgegenstände. Nachdem wir eine 
Zeitlang dastanden und uns anstarrten, wagten wir wieder tu 

seufzen, aufzuatmen und unser gemeinsames Los zu erörtern. 
Da sich niemand mehr um uns kümmerte, legten wir uns schließ
lich bei empfindlicher Kälti auf den nackten Boden, um zu 
schlafen, soweit uns das gelang. Am nächsten Morgen ignorierte 
man uns immer noch; erst gegen 11 Uhr verabfolgte man uns 
je ein Stückchen ein~s Brotes, das diesen Namen nicht ver
diente. Es war grünlich-schwarz, total sauer, knetbar wie Lehm, 
so daß wir es trotz heftigen Hungers nicht ganz genießen konnten. 
Ich hatte mir eine PrQbe davon für spätere Beweislührung auf
gehoben, verlor sie.aber leider auf dem Marsch nach Plötzensee. 

Inzwischen hatte Herr K. bzw. dessen Angehörice, der eine 
Zelle neben mir lag, unseren wachhabenden Unteroffizier ge
wonnen, so daß iett und ein junger Mann, der mir durch Zu
schrift an die Redaktion namentlich bereits bekannt war, in die
selbe Zelle gelangen konnten, wo sich Herr K., Herr Bergmann 
usw. aufhielten. Wir waren sieben Mann und freuten uns außer
ordentlich über unser Beisammensein. Vermittels Geld gelangten 
wir auch in den Besitz von Zigaretten und (ganz ausgezeichnetem) 
Brot. Die Angehörigen des Herrn K. hatten auch am Mittag dieses 
Tages (Sonntag) bereits Lebensmittel, Bücher, eine Decke und 
dergleichen abgegeben und mit Herrn K. persönlich gesprochen, 
obwohl das eigentlich verboten war. Sie versicherten ihm, bei 
maßgebenden Persönlichkeiten bereits Schritte unternommen zu 
haben, um die Behandlung des Gefangenen zu bessern. 

Etwa um 12 Uhr mittags wurden wir alle in einen großen 
Raum (früher Druckerei) geführt, wo etwa ein Dutzend Juristen 
(Assessoren oder dergleichen) Protokoll aufnahmen. 

Man fragte mich, weshalb ich verhaltet sei? Ich sagte, 
man habe mir keinen Grund genannt, ich vermute, man habe 
mich verhaftet im vollen Bewußtsein, eine rechtswidrige Iland
lung zu begehen, nur um mir die Aktionsfreiheit zu rauben. 
Dies wurde mit einem Prolest gegen meine Verhaftung in dem 
Protokoll vermerkt, den Protest gegen die Behandlung aber nicht. 

In unsere Zellen zurückgeführt, \'erblicben wir dort bis 4 Uhr. 
Plötzlich vernahmen wir dasselbe Gebrüll wie am Vorabend bei 
Einlieferung: Haut ihn, schlagt ihn tot usw., dasselbe Herbei
stürzen aus allen Ecken des Gebäudes und Rasseln von Ge
wehren. Das Haus hallte in der Tat wider \'on Kolbenschlägen 
und Stöhnen. - Plötzlich wieder tiefe Ruhe. 

Eine Stunde darauf ertönte der gleiche Ruf auls neue : wieder 
dasselbe in uns Grauen und Wut erregende Toben, nur daß dies
mal das jammervollste Geschrei einer Frau erklang, u. a. auch 
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der Ruf: .meine Schuhe", und barbarisches Gelächter. - Da 
sagten wir uns gemeinsam, daß diese Lynchungen nicht auf 
Erregung, sondern auf System und Instruktion zuruckzu_ 
fUhren seien. 

Gegen Abend hatte Herr K. eine nochmalige Unterredung 
mit seinen Bekannten (darunter ein Offizier), die übrigens Zeugen 
dieser Szenen waren , und erfuhr von ihyen sowie gleichzeItig vom 
wach habenden Unteroffizier, daß zwei Galizier totgeschlagen 
worden seien. - Das Geschrei der Frau, erklärte der Wach
habende, sei nicht von einem Opfer auseegangen, vielmehr von 
einigen der sehr zahlreichen Soldatenliebchen, die sich Tag und 
Nacht in dem Gefän~nis aufhielten und denen das Blut der Er
schlagenen ins Gesicht gespritzt sei. Wir glaubten diese Aus
sa2;e nicht, und am nächsten Morgen (Montag) erwies es sich, 
daß die Angaben falsch oder ungenügend waren; denn aus der 
Zelle, in welche am Abend vorher nach dem Weibergeschrei ein 
menschlicher Körper, der die Galerie entlang geschleift worden 
war, hineingestoßen wurde, vernahmen wi r nunmehr entrüstetes 
Schimpfen einer Frau über die tierische Behandlungsweise, die 
ihr am Vorabend zuteil geworden war. Der Wach habende gab 
auch zu, es handele sich um eine Frau Hauptmann Barthel (?). 
Man hätte sie auch sicher totgeschlagen, da sie 20 Offiziere an die 
Spartakisten verraten habe, nur dank eines an ihr befestigten (?) 
Zettels .. Leb end ein gel i e f e rl·, den der Transportführer sich 
quittieren )ieß, habe man die Lynchung eingestellt. Sie sei an 
den Haaren nach der Zelle geschleift worden (?). Wir fragten, 
woher sie das angebliche Verbrechen der Frau wüßten. Antwort: 
Bei jedem ankommenden Transport wird uns 10 Minuten vorher 
mitgeteilt, wer die Gefangenen und was ihr Vergehen sind. 
Wir sahen also unsere Vermutung, die Lynchungen seien auf 
System zurückzuführen, bestätigt. Die späteren Ausführungen 
über den Fall S. und die ~Lichtenber~er" bestärken diesen Ver
dacht. ") 

MOlltng Nachmittag kurz vor 3 Uhr kündigte man uns Ab· 
transport nach einem anfleren Gefängnis an. Ich äußerte so
gleich zu meinen Genossen, das bedeute Übles, denn schwerlich 
ließe man uns vor Anbruch der Dunkelheit abmarschieren, 
so daß wir den ganzen Nachmittag lang der Willkür der Sol
daten preisgegeben sein dürften. Es kam so. Etwa 320 Mann 
standen wir inmitten des Gefängnishofes, uns icgenüber der-

, Bei dieser Celegenheit er~lihlle man uns, Radek und Ledebour 
seien ständig von Doppelposten bewacht, deren ausdrückliche Aufgabe 
es sei, im Falle eines Angriffes auf da!; Ceflingnis diese beiden Männer tU 
töten. EiDe PriHnng des wahren SachverhaJts wäre jedenfalls lllIiebrachl. 
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selbe Major, den wir am Samstag Abend im Gemeinen-Mantel 
als Zeugen der Lynchszene sahen, und ein Stab von allerlei 
OUizieren (auch Marine und in Zivil). Umgeben waren wir von 
vielleicht 200 scharf bewaffneten Regierungssoldaten, außerdem 
standen Maschinengewehre und Flammenwerfer (?) vor und 
hinter uns, so daß wir uns gänzlich der Gewalt der Regierungs
truppen preisgegeben wußten. Cie folgenden Stunden be
deuteten fUr uns eine Provozierung schlimmster Art, welche 
wir jedoch nicht erwiderten, weil wir wußten, daß wir un
barmherzig zusammengeschossen worden wären. 

Am Morgen war die inzwischen ills .Lügennachricht ent
hüllte Meldung von der Ermordung der 60 Polizeibeamten in 
Lichtenberg eingetroffen, und als nun noch ein Trupp Ge
fangener eingeliefert wurde, der gleich mit uns weitergehen 
sollte, hieß es (seitens der Offiziere) ohne weiteres: .das 
sind die Lichtenberger.~ (System?!) Entsprechend war 
der Empfang. Im Hluse ertönten wieder die bekannten Rufe 
des Lynchkommandos, wie wir es nannten, "haut ihn, schlagt 
ihn tot, an die Wand!" etc., und ähnliche wie die bereits ge
schilderten Szenen der Vortage dürften sich daraufhin ab
gespielt haben. Sehen konnten wir natürlich nichts, weil wir 
auf dem Hofe standen. Später kam eine Anzahl bürgerlich ge
kleidete r Zivilisten in den Hof und wurde zu der Gruppe voo 
Oifizieren geführt, um dort Namen und dergleichen notieren 
zu lassen. Stöße mit Fällsten und Gewehrkolben wurden \'on 
der herumlungernden Soldateska reichlich verteilt. Die Of
fiziere, besonders einer in Zivil mit brauner Joppe, schwarzen 
Gamaschen und einem Browning, hetzten di\! Soldaten uno 
verhohlen mit Wort und Geste gegen uns, vor allem aber 
gegen die ~Lichlenberger" auf. Kaum zu meistern war unsere 
stumme Wut, als wir mit anlchcn mußten, daß ein Regierungs
soldat zwischen die Gruppe der Offiziere trat, unter der sich 
auch der Kommandant, der bereits erwähnte Major, befand, 
und einem bürgerlich gekleideten Herrn, der gerade Personalien 
angeben sollte, mitten ins Gesicht spie, ohne von 
einem Offizier irgendwie daran gehindert, oder 
dafür gerügt zu werden. Als der Zivjlist darauf nicht 
sichtbar reagierte, erhielt er eine furchtbare Ohrfeige, wieder 
mitten ins Gesicht. Auch darauf reagierte der Zivilist nicht, 
worauf er einen sehr helligen Faustschlag auf die Oberlippe 
erhielt, so daß diese sofort sichtlich schwoll. All' das sahen 
die Offiziere widerspruchslos, zum Teil mit sichtbarem Gut
h~ißen mit an. Angesichts der Pogromstimmung wagten weder 
wir noch der Mißhandelte irgendwe1chcn Einspruch. Als der 
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Mißhandelte sich zu uns gesellen wollte, erhielt er noch einen 
derartigen Kolbensloß ins Rückgrat, daß er fast fiel und seinen 
Hut verlor, den er nicht wieder aufzuheben wal,!te; später 
wurde er ihm nachgeworfen. 

Die Herren Michalski, Dr. Duncker und Dr. Alexander 
wurden später bei dem Kommandanten vorstellig. Ich ver
mute, daß sie gegen diese Behan~lungsweise protestierten, weiß 
natürlich nicht, was geantwortet wurde, der Edolg war jeden
falls negativ, denn immer wieder drängten sich einige der 
Regierungssoldaten an uns heran und stießen mit Fäusten, 
Füßen und Gewehrkolben die hilflosen Verhafteten, vorzugs
weise die "Lichtenberger&. Zwar befahl ihncn ein Feldwebel 
von Zeil zu Zeit wegzugehen, aber derart sanft, daß es die 
Soldaten natürlich nicht länger als fünf Minuten befolgten. 
Schließlich, gegen 1/2 6 Uhr marschierten wir ab; kurz vor dem 
Abmarsch aber hatte man noch einige von den Verhafteten 
heraustreten lassen, u. a. einen Herrn Z., einen Herrn W. und 
einen !'terrn F., alle aus Neukölln. Kaum, daß sich hinter uns 
die GelängnislÜren geschlossen, vernahmen wir sechs bis sieben 
Schüsse. Uns alle erfüllte der schreckliche Verdacht, die Zurück· 
gebliebenen seien erschossen worden. Später sahen wir sie aber 
in Plötzensee wieder; sie erzählten, nur einer von ihnen sei er· 
schossen worden, angeblich, weil er sich gewehrt habe. Nähere 
Angaben über diese Sache dürften leicht von den Augenzeugen 
zu ermitteln sein. 

Wir marschierten nun nach Plötzensee, vor und hinter 
uns Autos mit Maschinenl,l:ewehren, desgleichen links und 
rechts. Patrouillen säuberten die Straßen vor uns vom Ver
kehr, schossen bisweilen ,Schreckschüsse ab, um Neugierige 
zu verscheuchen. Unterwegs beobachtete ich, wie der Transport
führer (wieder ein ganz junger Leutnant) die Truppen, die uns 
zu beiden Seiten marschierten, auf Einzelne unter uns, u. a. auf 
einen Herrn S. aufmerksam machte, dessen Verhaltung ich kurz 
nach seinen Angaben skizzieren will, da spätcre Ereignisse micl1 
noch mehr mit ihm befassen ließen. Herr S. ist Kellner, war frühel 
auf Überseedampfern tätig, leidet zur Zeit an Lungentuberkulose, 
so daß er seit längerer Zeit das SeH hütete. Plötzlich erschien ein 
Feldwebell mit Regierungssoldaten in seiner Wohnung, forderte 
ihn auf, aus dem Bett aufzustehen, kommandierte "Hände hoch" 
und drohte, zwei Revolverläufe auf ihn richtend, ihn zu er
schießen, sobald er spräche oder die Hände sinken lasse. So 
wurde er in den Hof geführt, wo er immer noch die Hände 
hochhalten mußte. Seine Frau brachte ihm rasch eine Joppe 
und einen Gummimantel nach, den Hut vergaß sie und konnte 
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ihn auch nicht mehr holen, da sie auch gleich mit verhaftet 
wurde. Man lJeschuldigte ihn, ein bis sieben Offiziere ermordet 
zu haben, was mir Herr S. eidlich als totale Unwahrheit be
zeichnete. Er lührt seine Verhaftung selbst darauf zurück, daß 
er am Vorab.end seiner Verhaltung die Nachricht der Lynchung 
zweier Offiziere auf dem Alcxanderplatz aus der Zeitung vorlas 
u,nd seine persönliche Meinunll, die nicht olfiziersfreundlich sei, 
dazu geäußert habe, Wahrschei nlich habe jemand, da die fenster 
geöffnet waren, seine Worte gehört und sie zu einer verleum
derischen Denunziation mißbraucht. Er könne es sich nicht 
anders erklären. S. versichert mir, er sei wohl nur deshalb am 
Leben geblieben, weil der freiwillige, welcher ihn verhaftet halte 
seiner Verhaftungspriimie nicht durch Tötung des Verhafteten 
habe verlustig gehen wollen,·) außerdem wurde auch er mit 
dem bezeichnenden Vermerk Blebend und 2esund ein
ge f i eie rt" ins Lehrter Gefängnis gebracht. Zu verstehen ist 
solch ein Vermerk wohl derart: Der Transportführer will \'er
meiden, daß man \'011 Leuten, die im Gefängnis gelyncht werden, 
nachträglich etwa behaupte, sie seien lot oder halbtot eingeliefert 
worden. 

In Plötzensee angelangt, hofften wir, nun den Freiwilligen 
entronnen zu sein. Wir täuschten uns. Denn im Hofe kom
mandierte ein beleibter lierr, der dauernd mit einer Hand
granate in der Luft herumfuchtelte: BAn die Wand stellen." 
Dieser Trick, obwohl nicht zum ersten Male angewandt, ver
fehlte auch diesmal seine Wirkung nicht. Die meislen glaubten 
in diesem Augenblick wohl, füsiliert zu werden, auch ich im ersten 
Moment, dann aber hielt ich es denn doch fiir zu ungeheuerlich, 
daß man über 300 Menschen einfach niederschieße, außerdem 
sprach dagegen, daß wir vier Glieder tief an die Wand gestellt 
wurden. Allerdings ließen uns die bereits bei unserer Ein
lieferung im Lehrter Gefängnis laut gewordenen Drohungen: 
~für jeden loten Regierungssoldaten wird ein Spartakist er
schossen~, vor allem aber die Lichtenberger Schauermär, das 
Uni!laublichste für möglich halten. Der beleibte Herr brüllte 
auch, die Zellen seicn für uns zu schade, - aber man erschoß uns 
nicht; vielmehr hieß es: MDie Lichtenberger absondern.~ Das 
geschah eigentümlicherweise einfach derart, daß man vom linkcn 
Fliiil:cl 20 bis 30 Mann als Lichtenberil:er bezeichnete, obwohl die 
Leute doch ganz zufällig beisammen standen. Sie verschwanden 
unter starker Bedeckung durch ein groBes Tor, das in einen 
anderen Gefängnishof führte; derselbe beleibte Herr rief nach: 
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.Alle totschießen I" was wohl sicher wieder bei vielen die fu rcht· 
barsten Erwartungen hervorrief, sich aber ledie:lich als Quälerei 
erwies, Daraufhin wurden unter Knuffen weitere SO Mann ab· 
aesondert, unter denen auch ich mich befand mit meinen in· 
zwischen zu freunden e:ewordenen Mitgefane:enen. Es hieB: 
. In den Käfigsaal damit'" Obwohl sich .Käfigsaal" recht grau
sam an hOrt, fühlten wir alle Erleichteruni bei dem Gedanken: 
nun sind wir weniistens bald in Sicherheit. Da aber sah ich 
einen der Soldaten (feldwebel?) der während des Marsches 
rechts von uns marschierte, mit erhobenen Kolben an mir 
vorbeilaufen, und im Augenblick darauf sauste ein furchtbare r 
Schlai von rückwärts auf die linke Schulter des obenerwähnten 
Herrn S. Wohl hätten wir den Meuchler am Schla2e hindern 
können, doch wußten wir, daß ein Blutbad unter uns die fol2e 
davon I!:ewesen wäre, Ein zweiter, ebenso heftiger Schlag auf 
den Hinterkopf streckte Herrn S. zu Boden. Gleich darauf raffte 
er sich aber auf und wankte die Treppe hinauf (der überfall 
spielte sich gerade vorm Ein2an2 ab), Ein Wärter des Ge
fängnisses hinderte den Soldaten daran, Herrn S. vollends tot· 
zuschlal/:en. Wir wurden dann in Käfiie iesperrt (40 in einem 
Saa]), welche 1 Meter breit, 2 Meter lang und hoch waren. 
Daher wurden, bis auf ganz wenige der Verhafteten, unter diesen 
auch ich, alle durch Fußtritte, Oh rfeigen und Stöße vom Ge
fä ngnispersonal roh mißhandelt. Vermutlich aus Ärger über 
die Uberstunden oder weil man uns tiir wildeste Verbrecher 
(LichtenbeTier) hielt, denn später mißhandelte man uns in keiner 
Weise mehr. - In den Käfie:en befanden sich Pritschen mit 
Matratzen. Nach zwei Stunden erschienen zwei Nacntwärter, 
welche uns, da sie höflich mit uns sprachen, geradel.u wie Engel 
vorkamen. Sie reichten uns NachtgeSChirre, und vier von uns, 
darunter ich, durften nun auch Decken holen, Allerdinl/:s baten 
uns die Wirter, beim Gang durch die flure still zu schweiien und 
auf keinerlei Behelligungen der dort anwesenden Soldaten zu 
rC8iieren, weil sie sonst für unser Leben nicht haften könnten, 
Wir befolilen diesen Ratschlag, so daß uns nichts icschah. 
Jeder erhielt 2 Decken, später auch Bettwäsche eIe. In den 
Käliien blieben wir von Montai, den 10, Märr., abends 7 Uhr, 
bis Mittwoch, den 12. März, etwa 2 Uhr mittal!:s, einiesperrt, 
Wir waren zunächst auch sehr zufrieden damit, weil wir uns 
so weniistens ei niiermaBen sicher fühlten, nur ÄI1~stliche untEr 
uns fürchteten, man könne uns des Nachts durch das Gitter 
hindurch erschießen, was natürlich vollkommen unbegründete, 
aber fUr den auf uns geübten Terror bezeichnende Angst war. 
Allmählich wurde der Aufenthalt in den Zellen unerträilich, 
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denn der Raum neben der Pritsche war so schmal. daß man 
sich darin nicht anders als seitwärts bewegen. also keinen 
Schritt gehen konnte. Durch höfliches Bitten gelang es uns 
.!Im Mittwoch endlich. die Käfige verlassen I:U dürfen und uns 
in dem Saal, worin sie sich befanden, gemeinschaftlich auh:u· I 

halten. Im übrigen waren, wie gesagt. die Mißhandlungen beim 
Einsperren in die Käfiil:e die lelzten, welche uns widerfuhren, 
und allmihlich fühlten wir uns geborgen. Aber nun begann 
ein neues Elend: der Hunil:er. Begreiflicherweise war für solche 
Massen kein Proviant vorhllnden. Unbeil:reiflicherweise emp· 
fangen die Freiwilligen, laut eigner Aussage, 2eradezu üppige 
Lebensmittelrationen , vor allem Butter, Fleisch und Wurst. 
Für uns, die wir bereits ausgehungert ankamen, fuhren in aller 
Eile einige Autos mit total schimmligen Kohlrüben vor, welche 
nun unsere Nahrung darstellten. Sie wurden in Wasser, nur 
sehr schlecht 2ereinigt, a:ekocht und waren selbst für die 
Heißhungri2sten kaum genießbar. Lediglich morgens erhielten 
wir 250 bis 300 gr Brot, welches tatsächlich die einzige in Be-
tracht kommende Nahrung darstellte. Wir empfanden den 
Mangel an Nahrung um so schlimmer, als die EintOnigkeit der 
Haft dauernd an Essen denken läßt, wir außerdem aus Mangel 
an Bewea:ung Tag und Nacht froren . Als wir nach mehreren 
Tagen 1/. Stunde im Gänsemarsch den Hof durchgingen, waren 
große Schwäche und KopfSChmerzen die Folge. Erst nach Ver-
lauf einer Woche, nach wied~rholten Beschwerden unsererseits, 
besserte sich das Essen insofern, als zwischen den Rüben und dem 
noch abscheulicheren, ganz sauren Dörrgemnse einige Kartoffeln 
verkocht wurden, allerdings schmutzig und ungeschält. Einmal 
bekamen wir im Verlaufe der ersten Woche dünne Graupensuppe. 
im Laufe der zweiten Woche bekamen wir dicker., auch Gries 
und Haferflocken je einmal, wenn auch sehr wiisseria. 

Uniere Slimmuna: war so lange sehr gedrückt, als keinerlei 
Nahrungsmittel von den Angehörigen eintrafen. Zwar hatten 
einige den Aufenthaltsart ihrer Verhafteten entdeckt, mußten 
aber mit ihren Lebensmitteln unverrichteter Dinge wieder nach 
Hause gehen, ohne uns gesprochen zu haben. Erst am Sams
tag, den 15., wurden zum ersten Mal Lebensmittel Angehöriger 
angenommen und verabfolgt. Solange fehlte auch jede Zeitunll. 
Und doch hatten wir in den Käfigsälen noch einigermaßen Glück, 
Ein großer Teil des Transportes wurde nämlich in Einzelzellen 
untergebracht und erst am Donnerstag, den 20. März, als durch 
geniigend Entlassungen für sie Plat% geSChaffen worden ",ar. 
in unseren gemeinsamen Käfigsälen untergebracht. Herr S. ver
brachte die erste Nacht unverbunden, blutüberströmt, stöhnend 
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in seinem Käfig. Er ist zuversichtlicher Stimmung, sagt aller
dings, er sei uberzeugt, wenn ihm noch ein Transport bevor
stehe, totgeschlagen zu werden. 

Am 20. März wurde ich entlassen. Wenn S. inzwischen 
nicht frei gekommen sein sollte, befindet er sich noch immer 
dort, trotz seiner ernsthaften Krankheit. Als ich Abschied VOn 
ihm nahm, trug er noch sein von Blut gestärktes Hemd. Vom 
Schicksal seiner Frau erfuhr er erst am 19. März. Sie war am 
16. März aus der Haft entlassen worden. 

Lesestoff erhielten wir erst nach etwa achttägigem Auf
enthalt im Gefängnis. Uns war das Rauchen nicht verboten 
(solange wir was hatten), den Mitverhafteten in den Einzelzellen 
aber strengstens. Verhöre wurden angestellt, auch Entlassungen 
kamen vor. - feh selbst hatte noch einmal mein Protokoll zu 
wiederholen. Entlassen wurde ich ohne jede Auseinandersetzung 
mit Richtern, plötzlich und unvermutet. Wie ich auf freiem Fuß 
dann erfuh r, war meine Enllassung vom Staatsanwalt bereits am 
Sonntag, den 16. März, angeordnet worden, konnte aber nicht aus
geführt werden, da die Herren Offiziere sich den Verfügungen des 
Staatsanwalts einfach nicht unterordneten. - Zahlreiche Ge
fangene, die lediglich irgendwelche kritische Äußerungen hatten 
fallen lassen oder überhaupt nicht wissen, warum sie eingesperrt 
sind, darunter eine Anzahl Jugendlicher, befanden sich zur Zeit 
meiner Entlassune: noch in der Haft, völlig unterernährt und 
apathisch. Ein Teil des Gefängnispersonals drückte uns seine 
Entrüstung über diese Zustände aus. 

Nachschrift. 
Ich lege Wert darauf, in diesem Bericht ganz sachlich ge

blieben zu sein. Zweck der Broschüre ist, das Wesen des ße
griffes Ordnunl!: zu entlarven. Erläuterungen erübril!:en sich 
wohl, Folgerungen werden die Leser selbst zu ziehen wissen. 
Nur einige Fragen richte ich an die .gerettete GesellschaftM : 

Sind die geschilderten Zustände auf übergriffe und Aus
nahmeerscheinungen zuruckzuführ.en, oder trifft meine wie aller 
von mir befragten Mitgefangenen überzeugung zu, daß Syste m 
von oben herab sie verschulde? 

Glaubt jemand ernsthaft, daß durch eventuelle Verweise, 
Strafen usw., die auf Grund der durch Pressestimmen ver
anlaßten Untersuchungen vielleicht gegen Einzelne ergehen, 
der "Geist'" der die Freikorps .beseelt-, getroffen werden 
könnte? 

Kann ich auf Grund des von 1914 amtlich übernommenen 
Erfoll!:-Gesetzes "Not kennt kein Gebot" nun dieser Broschüre 
wegen wieder verhaftet werden ? - - es wäre sinnlos, denn ich 
wurde durch keinen Fluchtversuch meine eventuelle Verhaftung 
lohnend machen, auch nicht i m Tiergarten. 

Wieland Herzfelde. 

BuchdruektTel Otlo Hellwig, Berlin-Wilmns dorl, Ubl l ndl lralle 61 
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MAN SCHAFFE DEN BESITZ AB 
damit emer Aktie wegen niemand mehr erschossen wird; und man sich entwöhne, vermittelst Tötung von Menschen Dividenden 

damit Mord nicht mehr bezahlt werden kann und man zu Gunsten der Besitzenden nicht mehr zum Mord abrichtet l zu steigern 

damit man ein gemeines Mittel weniger zum Herrschen über andere in Händen halte 

damit Menschen nicht mehr Ware und Mittel zur Gelderzeugung sind 

damit aus der Ar bei t ,-\lilie und Leben zu gewinnen sind und nicht aus der Ausbeutung und vViliensvernichtung der Arbeitenden 

damit die Gesellschaft Gemeinschaft der Arbeitenden ist und nicht tötender Zwang der Besitzenden 

damit jeder produktiv arbeite 

damit Menschen nicht mehr von Profit wegen arbeiten, sondern der Tätigkeit und des Lebens willen 

damit ein Zweck \H:niger auf Erden ist, Arbeit ihren vVert in sich trägt, nicht mehr vermittelst des indirekten, spekulativen Profits 

damit Arbeit und Leben unmittelbarer und unschuldiger werden [als Zweck entwertet wird; 

damit der teuflische Kern physischer Gewalt ende 

damit der Mensch nicht mehr Eigentum eines anderen sei 

damit die Wörter Mein und Dein verschwinden und man den Menschen mehr liebe als das Bild ewes Menschen 

damit der Begriff des Verbrechens neu bestimmt werde und Verbrechen gegen Sachen nicht mehr fortbestehen 

damit der Individualismus, gewurzp.lt in Sachbesitz und Einkommen, Differenzierung durch Sachen aufhört 

damit es nur Arbeitende und nicht mehr Erben der Gewalt gibt 

damit man die Stärke der Person und nicht Dicke der Dividende Oluf Schulen und Universitäten ausbildet 

damit man \Verte findet, die unmittelbar aus dem Menschen kommen 

damit die Sachbeziehungen zwischen Menschen Olufhören und weniger Leben von Sachen absorbiert 'vvird, es nicht w den Sachen 

damit Geschichte, Gesellschaft, Denken und Glauben nicht mehr in SOlchen stabilisiert werden [gefriert 

damit der einfache, konzentrierte Mensch möglich wird 

damit unmittelbares Denken in funktionellen Menschenempfindungen statt 111 Sachbeziehung einsetzt 

damit nicht zur Sicherung des Besitzes Lehre und \i\Tissen weiterhin gefälscht werden 

damit die Lehrer nicht mehr von den Besitzenden bezahlt und somit bestochen werden, Lehre und Wissenschaft nicht mehr ge

damit man Wissen, Kunst nicht mehr kaufen kann, um sich von anderen zu unterscheiden lkaufte Zuhälter der Besitzenden sind 

damit Denken, Malen, Schreiben nicht mehr Hurerei ist 

,damit die, die das Land verwalten, nicht gekauft sind und \\'el1lger Macht zur Unterdrückung besitzen. 

Ehrenrettung 
(eine Zuschrift) 

Sehr geehrte Redaktion! 

Die Presse berichtet tä~ljch Gräßliches über 
verbrecherische Rohheitsdelikte der Freiwilligen
korps während des Belagerungszustandes. Ich 
sehe mich veranlaßt, diese Berichte als böswilli~, 
tendenziös und einseitig zu bezeichnen. 14 Tage 
lang befand ich mich nämlich selbst in so
genannter Schutzhaft (weil ich der Behauptung 
eines am hellichten Tage wachestehenden Leut
nants widersprach, ich allein sei ein Menschen
auflauf). Bin also kompetent. Aus eigener 
Wahrnehmung stelle ich hiermit fest: im Eden
Hot el erhielt ich weder Kolbenschläge auf 
den Kopf, noch wurde ich bewußtlos heraus
geschleift. Beim Nachttransport durch den Tier
garten zwang man uns zu keinem Fluchtversuch, 
schoß uns daher auch nicht rücklings nieder; 
begnügte sich vielmehr mit Kolbenstößen, Fuß
tritten und derlei. Bleibt es hier noch ungeklärt 
ob Nächstenliebe oder Unsicherheit (wir 13 "Ge
fangene" waren von nur ca. 30 scharf Bewaffneten 
bedeckt) die Reinhard-Leute von energischerer 
Mißhandlung abhielt - so war es bei der Ein
lieferung ins Lehrter Zellengefangnis zweifellos 
Edelmut, daß man nur zwei von uns zu 
"Hackepeter" und in "Scheiben" verarbeitete, 
wie ein Offizier sich mit Genießermiene aus
drückte. Hingegen uns übri~e ließ man über den 
Hof gehen - nicht, wie es aus pädagogischen 
Gründen hieß, um uns "an die Wand" zu stellen, 
sond~rn (wie vornehm) um uns das Spießruten
laufen durch das "Lynchkommando" zu ersparen, 
das in den Fluren mit Weibern und Kolben ver
sehen, brüllend auf uns lauerte. Auch diese 
Weiber, die Tag und Nacht Reinhards tapfere 

Mannen unterhalten, sind empfindsamer, als man 
~emeinhin glauben sollte; hell aufschreien hörte 
ich sie, als ihnen (laut Aussage unseres Zellen
wächters) das Blut zweier Gefan~ener in<; Ge
sicht spritzte, die anläßlich ihrer Einlieferung 
totgeschla~en wurden. Später, im Z entral
gefän~nis zu Plötzensee, stellte man uns 
- 320 Mann - auch nur spaßeshalber an die 
\Vand, kommandierte nur autoritätshalber tot
schießen; man ließ uns weiterleben. An den 
Faustschlägen, Fußtritten und Ohrfeigen unserer 
\Varter starb nämlich niemand; auch einer, den 
zwei Gewehrkolbenschläge eines Feldwebels zu 
Boden streckten, lag nur ca. 16 Stunden blut
überströmt in seiner Zelle, dann wurde er regel
recht verbunden - und wenn er inzwischen ni~ht 
verhungert oder nochmals von freiwilligen Truppen 
transportiert worden ist, so lebt er Reute noch -
obwohl er laut eigner Aussage ein Kommunist 
ist. - Schließlich muß ~ch den Mord an den 
32 Matrosen dahin berichtigen, daß er keineswegs 
fahrlässig oder wahllos begangen wurde; ich 
sprach in Plötzensee einen 33. Matrosen, der 
verschont wurde - nicht etwa weil er im 
Gegensatz zu den 32 anderen schuldig befunden 
ward, sondern weil er eine Infanteriemütze trug. 
Dieser Fall erübri~t wohl eine weitere Ehren
rettung der Freikorps, insbesondere wenn man 
sich sa~t, daß sie die hilflosen Spartakus
häftlinge ja ohne Ausnahme hätten totschlagen 
können, und dies immer noch eine der Kultur
menschheit dienliche Tat gewesen ware. 

Hoffend, durch diese Zeilen die Berliner Ord· 
nungstruppen beim wahrheitsfanatischen deutschen 
Publikum rehabilitiert zu haben, schließe ich: 

Ein zwar Verhafteter, aber nicht 

Totgeschlagener. 

Arbeiter! 
Der Krieg ist die Schuld eines Klassen

systems, das zu Ende ist. Der Schuldner 
muß abgeschafft werden, dann erlischt 
die Schuld. Die Tilgung der Kriegs
schulden ist das furchtbare Mittel, den 
Arbeiter in tötlichen Zwang zu biegen. 
Können wir bei 8 Stunden täglicher Arbeit 
5 Stunden zur Bezahlung der sichtbaren 
Verbrechen der deutschen Dumping
bo urgeoisi e schuften? 

Soll es erlaubt bleiben, daß man 
weiter auf der Erde behaupte, man könne 
für Totschlag bezahlen? Wird für Tote 
bezahlt und bleiben die Zahlmittel, warum 
sollten sie uns nicht noch einmal die 
Spekulation eines Konkurrenzkrieges auf 
den Hals jagen? Dieser Krieg unbezahlt, 
und alle Kriege sind zu Ende! 

Die Freikorps, welche Ebert-Scheide
mann über unsere Köpfe vom Land in 
die Städte getrommelt haben, erhalten 
d 0 P P e I t so große Lebensmittel-Rationen 
wie wir. Die Regierung sollte die Bauern
soldaten wieder in die Dörfer schicken, 
woher sie kamen. Wenn diese Leute' 
wieder Handarbeit verrichten, können 
m eh r Le b ensm i tte I erzeugt werden ~ 

Die "Regierung Ebert-Scheidemann" 
liefert Rußland dem ententistischen Ka-· 
pitalismus aus. Wir aber sollen die 
Armeen zahlen und stellen, die den 
russischen Arbeiter in den Schuld zwang 
der Entente pressen. 
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Wir sind die Garde von der Spree, 
Begehrt von allen Weibern, 
Mit Achselstück und Portepee 
Und wer'n die Stadt schon säubern. 

Tritt jefaßt, die Au~en links, 
Und die Bürger gaffen rings, 
Vorwärts marsch, und Beine streckt, 
Krie~t das Volk 'n Mordsrespekt, 
ja, da staunen Sie, 
Wenn ich komme, wie das fleckt, 
Bei meiner Kompagnie. 

Kasinolied der Reinhard=Garde. 
Will der Prolet sich dicke tun, 
Vor uns kuscht das Gesindel, 
Euch Brüder heilen wir kommun 
Von dem sozialen Schwindel. 

Wird die Bande 'mal fatal , 
Die Regierung kann mir 'mal .. 
Kniee beugt, da haben sie's, 
Weil man ihnen Freiheit ließ 
ja, da staunen Sie, 
Und Herr Noske wird dann_Spieß 
Bei meiner Kompagnie. 

Wir schaffen Ordnung frohgemut 
Und ohne Federlesen, 
Ejal, wer's zahlt mit seinem Blut, 
Der Bürger zahlt die Spesen. 

Wenn die Kerls auch rebellier'n, 
Nur nicht gleich den Kopfl verlier'n. 
Feste druff, wo sich wasrregt;~ Ft 
Bis sich keine Hand bewerr+.. ~ . 

&' 1.', 
ja, da staunen Sie,. t~ 
Wie die Straße rci ngefegtl1 ~ 
Von meiner Kompagnie.; W 

Wir sind die Garde von der Spree, 
Begehrt von allen Weibern, 
Mit Achselstück und Portepee; 
Und eingedrillten Leibern. 

Im November ging es schief, 
Bis man uns zu Hilfe rief, 
Truppeneinzug ruhmbedeckt, 
Hauptq uartier mit Eden-Sekt, 
ja, da staunen Sie, 
Wie das Volk die Waffen: streckt; 
Vor meinerJ,Kompagnie. 

11 . 't "'~~ 

DEN ARZTEN VON STUTTGART, GREIFSWALD, ERFURT UND LEIPZIG GEWIDMET .. 

\. 

\ 
4 % Jahre haben sie dem Tod seine Beute gesichert; jetzt, als sie Menschen das Leben erhalten sollten/; haben sie gestreikt. 

Sie haben sich nicht geändert Sie sind sich gleich geblieben. Sie passen in die "deutsche Revolution" . 



LebenSmillei] rOllen an Blut Mlebl an Ihnen 
Wird die Besiegung von Bremen nur auf die erste Lebensmittel

sendung verrechnet? Und :welche Stadt wird ä conto der~zweiten Sendung 
heimgesucht werden?1 

Wieviel überstunden im Kampf gegen Rußland hat die deutsche 
Regierung zugesagt für den amerikanischen Speck? 

Lebensmittel rollen an Als Ersatz für Kanonen! 

Alle Regierungen fUrchten, daß der Wille, ein neues Leben zu be_ 
ginnen, in Deutschland mächtig werden könnte. Ihre Mittel ge gen diesen 
Willen zu neuem Leben heißen . • . Lebensmittel; sie sollten eher 
Sterbensmi hel heißen. 

Das ist das Wesen des kapitalistischen Staates: jeder Instinkt des 
Menschen, noch sein Hunger, noch der Hunger seines Kindes wird aus
gebeutet, um seinen Willen zu zerbrechen und zu töten. 

uergeßt nicht LIchtenberg ES Ist nOCh nichts erledlgl. 
Wer sind die, die einen Eid Ubrig hatten, um die Greuel zu be

zeugen? 
Wer hat ein Amt gehabt, die Zeugen zu vernehmen, und hat das 

Zeugnis angehört in äußerster Bereitwilligkeit, garnichts zu bezweifeln? 
Welchen Anspruch haben die, welche durch die Folgen dei Lichten

berger LUgen (Standrecht und überstandrecht) zu Schaden kamen, an 
alle, die bei der Erzeugung der LUgen mitwirkten? 

Oder falls kein Anspruch zu Recht besttinde: wie blutig muß in 
Deutschland gelogen werden, damit die Opfer, Witwen und Waisen, ein 
Anrecht an denen haben, welche sich durch eine LUge die unbegrenzte 
Gewalt Uber das Leben anderer Menschen verschaffen? 

Und wie wälzt die Presse ihre Schuld ab? 
[n eidesstattlichen Leitartikeln versichert sie, daß sie sich während des Krieges 

nur deswegen prostituierte, weil das Militär gar so gewaltig war. 
Und warum tut sie es jetzt noch? 
[hre: Leitartikel rühmen, daß die Militärherrscher jetzt gestürzt seien. 

EnerßlSChe Ma6nahmen gegen die WOhnUngsnot In den Arbellerulerleln 8arllns 

Hat sie kein Vertrauen zu ihren eigenen Leitartikeln? Oder sind diese Leit
artikel nur Annoncen, an denen die Redakrion nichrs ändern darf, da sie bezahlt sind ( 

Oder ist der Presse der Kriegszustand so zur Gewohnheit geworden, daß sie 
sobald jemand nur militärisch näher kommt, sich schon auszieht? 

Tascbenwörlerbucb lür deulscbe Slaalsmänner. 
(Teil I dem ehemaligen Justizminister He i ne als Dank 

für erhaltene Rechtsbelehrung gewidmet.) 

Bolschewismus: 
Gift, glattweg Gift 

Sogar schlimmer als Gift, nämlich mit einer Idee 
l:usammenhängend. Und die Beschaftigung mit 
Denken ist für deutsche Staatsmänner noch töt
lich ::r als Gift, insbesondere wenn die Untertanen 
damit beginnen. 

Radek: 
Zerstörer Rußlands, Verbrecher, Welt
verbrecher. 

Möglicherweise gelingt es doch noch, die Entente 
auf Rußland zu hetzen. Und vielleicht fällt dann 
auch für den deutschen Staatsmann ein Knochen 
ab. Und wenn es auch der Knochen eines russi
schen Proletariers ist, so ist doch vielleicht noch 
etwas Fleisch daran. 

Streik: 
sinnlos, Verbrechen am deutschen Volke. 

Es ist wirklich sinnlos, der Regierung Kon
kurrenz machen zu wollen, die alle Ver
brechen am deutschen Volke überllommen hat 
und sie stets pünktlich ausführt. Es fragt sich 
nur, was es dabei noch für einen Sinn hat, zu 
arbeiten - oder sollen die eifrig tätigen Ar
beiter nur eine Atral'pe sein, die das Ausland, 
Inl and und sich selbst tauschen sollen. bis hinter 
ihrem R iicken die Regierung ;}lles so weit be
sorgt hat und das game Haus in die Luft fliegt. 

Standrecht 100 Tote: 
.. ganz einfach ein Gefechtsbefehl ". 

Die Lichtenberger Lüge: ganz einfach ein Marsch
befehl- ? 

Unabhängige: 
Heuchler, unehrliche Spieler, Komödianten, 
Zuhälter, Blutschuldige, Profitmacher ver
gossenen Blutes. 

Die Regierung ist nämlich für Kampf mit 
geistigen Waffen. Und außerdem dafür, daß 
keinem Deutschen für einen neuen Gedanken 
Zeit bleibt und wäre es auch nur darüber, wer 
eigentlich ins Zuchthaus gehört. Es könnte ja 
sonst eine öffentliche Gesinnung entstehen, auf 
welche sich mit Vernunft einwirken ließe. Dann 
hätten die Revolutionäre vielleicht noch andere 
Mittel als Gewalt. Und wo fände die Ordnungs
truppe dann Gelegenheit, unter dem Rufe: "Wir 
sind die unblutige Partei" mit Kanonen zu 
schießen. Der Regierung ist es nämlich neu, 
daß man mit Kanonen schießen kann, und sie 
gerät daher alle Minute in Versuchung, die Ent
deckung nochmal~ auszuprobieren. Der Vorzug 
der alten Regierung war, daß ihr diese Ent
deckung schon so geläufig war, daß sie keine 
Proben mehr nötig hatte. 

Wiederaufrichtung des deutschen Velkes: 
Auch Unabhängige sind dafür nicht brauch
bar. 

Die Wiederaufrichtung beginnt mit dem Ent
schlusse, auch den letzten Menschen in Deutsch
land mit Artillerie zu beschießen, um einen 
guten Eindruck auf das Ausland zu machen. 
Die Regierung wird auch den letzten Gegner 
der Revolution wieder - aufrichten: sie wird 
zeige n, daß es ihrem Sozialismus geline-t, das 
Land dem Kaiser ordentlicher zunickwgeben, 
als sie es von ihm übernommen hat. 

Erlebnisss vom 7. bis 20. März 1919 
bei den Berliner Ordnungatruppen 
erschien statt ummer 2 der .. Pie i t e " . 
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Wie lange noch 
wird RAD E K im Kerker der deutschen sozialistischen Republik sitzen} Radek - angeklagt der "Aufreizung zum 
Klassenkampf" von regierenden Sozialisten, die sich Schuler von Man nennen - Schuler von Marx, dessen Lehre der 
Klassenkampf ist. (Radek im Moabiter Gefängnis - das ist die tägliche Mitteilung an die E ntente. daß sie sich alles 
gegen Deutschland erlauben dart - daß kein Fußtritt die deutsche Regierung dazu bringen wird, sich mit dem Proletariat 
zu vereinigen - daß diese Regierung nichts anderes wünscht, als von der Entente eine Anstellung als Gef.llDi niswarter 
zu erhalten.) 

Wie lange noch wird ein deutscher Rätekongreß nicht wissen, was zu tun ist, wenn Strafkammern wagen, entgegen seinen 
BeschlUssen, sich an LEDEBOUR zu vergreifen? - zu tuo ist, daß jeder Mann des Rats so lange auf sein Pult schl:tgt, bis 
der Kongreß sich auf 4 Stunden vertagt und danach, wenn dann Ledebour noch nicht zur Stelle ist, die Stimmkraft findet, 
dem Proletariat seine Entrechtung unaufhörlich zuzuschreien, bis mit Ledebour alle politischen Ge(angenen freigegeben 
sind. - (Und wenn die Regierung schon den großen Minenwerfer aus der WesteAtasche ziehen will : Kinder, die mit dem 
Revolver spielen, bringen sich selbst in Lebensgefahr.) 

Wie lange DOelt werden die Unabhängigen sich verpflichtet fUhlen. ihr Bedauern auszusprechen, weon das Verhalten dieser 
Regierung zu so katastrophalen Folgen fUhrt, wie sie die Unabhängigen selbst prophezeit haben, - wenn z. B. ein 
Kriegsminister so umkommt, wie es sonst Revolutionären vorbehalten ist ? (Und wie lange noch wird so ein - vielleicht 
noch lebender - Minister seinen Regierungsposten so g rob mit einer Lebensversicherung verwechseln, daß er meint, 
ohne Risiko den Ver.vundeten illre Rente auf den Friedensstand herabsetzen zu do rfen, während die Freikorps auf 
Überkriegssold bteibell ?) 

Wie lange noch werden die deutscheIl Arbeiter die Ordnung ihrer eigenen Lebensangelegenheiten anderen nberlassen (und 
es vielleicht noch fUr ein Recht halten, wenn sie alle Jahre einmal von zwei unterschiedslos g leichen ü beln das kleinere 
.,wählen" dU rfen.) 

"Die Idee ist Alles." 
Ein Bri ef und eine Betrach tung. 
Aus der bürgerlichen "Fra nkfu rter Zeitung". 
Ein deutscher Offizier hat mit der Gehilfin des 

Mannes iesprochen, der in einer von deutschen 
Soldaten überwachten Straße den General v. Ei c h
ho r n niederschoß. 

Der Offizier schreibt dan n an sei nen Bruder : 
Mein licbcr Bnadcr I 

Draußu "or dcn Toren Kicw. tobl seil drci Tagen 
du Ri"gcn ~Khcn dcn HelmllDn.Tnappen uCid dC11 .d_ 
ltindi~n Baucrn, alias Bobche'll·iki. _ - _ 

O. ich hellte A~Cld Ronde h.be, bio Ich im poli_ 
tilthcn Gcläng.il dcr dcutscheD Kommtndlnlur. tll eincr 
kleincn Ecbelle ist dic Hellerin dcs Eichhorn·Mördcrs. 
Ein Blick durch du Sprcchloeh. Sic licgt gckrümmt 
.lIr der Pritschc, .,,~hciClclld Ithl.fclld. Sie mcrkt mich 
.... d hcbt dcn Kopf, 11m ihn glcich darauf 'll'iedcr lU seaken. 
Bdcbcr liegca Ut'lltreu1, 

.Sie Ie.en Bllchcr?" - .J .... 
• Wu lind du rUt BlIeber >' "Lautcr runiltbc.· 
.Silld !<;jo eine Runin'· _ .Mciac Eltcrn si"d 

.Ru(~ell Nur meme Mutter leht noclt ia M05UU, 1ft alt 
und sic wartct I.llr mich. ::oie wartet und ich bnn .ie nicht 
$ehcn. Ich rUhle de" Schmcn in ihr. - - -

.. VOD welthct Philosopbie lI1:in~n Sie .IIS'" _ Sic 
liebelt mit verkbrtcD Angcn • K.nl. $eine Ideen lind 
C!&, und es gibt nicht. Schöncrn, ala rur IdcCD Icbcn." 

.KI.DI (ilt doeh 10 vicl bei uns !kutschen, Und daß 
Sic ~II lolchen Ruultaten kamen. Terroristln "'urdenl" -
"J .. wcnn Sic in RIIßllnd Ielebt billea I Wcon mln lieht, 
wie das Volk gekncbelt ;'1," 

• J., gllll~n Sic, daß mIlD ibm so hilrt, ";0 !'io CJ 

IlDfangenl 01 IIIUß 1010 It~iten , Scl>lIlcn griindcn." -
"Nlltzt Dichw, so mll' ""In durcb die Ttl ihm dic Augcn 
öft""ell ... 

.Sie kcnnen doch Klnw Wort: vo rn Gewissen in un. 
lind dcm gcstirntcn Himmel tI~r UU," - Sie cl'glDu: 
"UlI.d '1'011. dcr PHicht, dem kategorischen Impcrativ." 

• Was sagt Ihr Gewisseo I" - .E. rqt sich Dicht, 
lber das Leben iD dcr Idee ist j. du SchöDste auf dieser 
Welt." Ihre AUJI'cn CLäDlen u"d sic liehelt, daß man dic 
&ehöoen Zihnc licht. 

U" \'crmittclt pge Ich "Eichhorn 1\ .. r immer doch 
cin guter Mcnschl" _ " Hr war schrccklich grausam. 
Wie hst mIlD dic Baucrn unterdrUckt. • - - -

"Könnc" Sic .ieh nch noch freucn und nKh dcm 
liimmcl sehen; SiDd Sie u"glücklich~ _ "NciD, ich bin 
nicht ul1&lllcklieh. A~r meine .lte "hmer in Mosk.u, .le 
wancl, lie ilt alt. ~ 

. 11Jhcn Sie lieh Gcd.nkcn übcr dcn Tod gemacht1" -
~J .. vielc. Aber immcr wicder: die Idec ht .11 es! Wir 
chren du Lebcn, ulld fUrchten nic:.ht dcn Tod. Sehcn Sie, 
wir cilen "icht weg. "e"n wir ßombc:n werfen. _. 

.Kön"en Sie .uch nocll I;"genl" - "Aber Ja -". 

Ich unkc dcn Kopr. "Lasun Sic .jeh'~ ~t crachen • 
Auf Wicdcrsebcnl" 

Si, Illtwortet ~,\ur \Vltdel"!ehen l -

!.leber Brndcrl Dcnkc 1lDd rllhle mit mir. Hicr cr
lebte ich :tnm cntcn Malc. wie cine Idee. ob rt'Cht odcr 
nicht _ Religion n"d tltvoJlC':i Lc~1I tincs Mensehc"kindes 
i$l. JI, dieses RIIßlatid I~t nur cinmal .nr diflCr Wtlt. 

w. 
Hierzu ist zu sagen: 
Es ist keine revolutionäre Forderu ng, von dieser 

Regierung zu verlangen, daß sie Beziehungen zu 
Rußland aufnehme. 

Was sollte sie dieser Gesinnung: "Die Idee ist 

Achtungl Wer sich amüsieren will I 
Die neuen Werbefilms der Antlbolschewlstenl 

Man lasse sich nicht tauschen I 
Das deulsche Volk, das nach des Taies 

Frohn abends ein Recht auf Kunst besitzt, 
weise Nachahmungen zurück I 

Nach den .Belgier-Greueln" sind die "Ge
fah ren des Bolschewismus" d.s kassenlültende 
Stück. 

Hat auch die Firma gewechselt, die Leitung 
liegt in altbewährten I-Iändcn, und die Titel 
verbürgen den durchschlagenden Erfolg. Vom 
einstigen Trickfilm: "Zeichnet Kriegsanleihe'" 
bis zur .Komödie der Nationalversammluna" 
eine komplette Serie blutigster Schlager. Das 
Gaunerstück "Ich kenne keine Parteien mehr" 
in seiner Neubearbeitung: "Wir kennen nur 
noch zwei Parteien: das zahlungsfähige Publi
kum der kapitalistischen Bourgeoisie und die 
unbezahlten Statisten der Massen-Abschlach
tungen-. Das gesamtc Proletariat in dem 
riesig spannenden Drama .,Eure Armut schän
det uns nicht". 

Größter Aufwand an Munition. Von nie 
d. gewesener Naturtreue. Auftreten der be
rühmten Sozialcxcentrics Ebe r t - Scheide
mann. Der Flieger von Tsingtau und der 
Sieger VOll Tannenberg haben ihr persön
liches Erscheinen zugesagt. - Zum Sch luß 
die Posse: .Wie - einst - im - Mai- Feier i" 

Lacherfolg sicher! Kein Deutscher darf 
fehlen I - Wer nicht St.tist sei n will, melde 
sich solort zu den Freikorps unter den be
kannten Bediniungcn. 

alles- entgegensetzen, wie sollte sie ihr gegenüber" 
treten kön nen? - Vielleicht mit einer verlegenen 
Geste daß es in Deutschland gar so sch wer sei, 
ei ner idee zu leben und dabei nicht vor ft Talsachen~ 
zu kapitulieren. hinter welchen die Gegen revolu
tionäre von jeher verschanzt sind - oder mit dem 
- wenigstens ehrlichen - Bekenntnis, daß diese 
deutsche Regierung keine Idee hat, für welche zu 
leben, sich verlohne? 

Hier ist ei ne Grenze zwischen Menschen, die 
gewahrt wenlco mu ß: die einen, in denen eine Idee 
so stark ist, daß sie für die Idee. nur für sie leben 
können, - die anderen, die eine Idee nur als Maske 
benutzen, um dahinter um SO ungestörter in ihren 
Geschäften zu seiD. Diese Anderen sind es.. die 
zwzr a l le .. Tatsachen -Schwieria:keitf: n- über
winden, wenn es gilt, ei nen solchen Krieg seit 1914 
und ohne Ende zu ermöglichen, - die aber, wenn 
endlich eine neue friedlidie Welt sich errichten will, 
sofort beweisen. daß die "Tatsachen" es leider nicht 
zulassen . 

Wahrt diese Grenze, denn es ist zugleich die 
Grenze zwischen Revolutionären und denen, fiir 
welche die Revolution ebenso nur ein Objekt der 
Ausbeutung is t. wie vorher das Elend, das Ver
trauen, die Holfnungen und die BIUtoph:r des Pro .. 
letariats. In Deutscnland aber wird das Proletariat 
noch jetzt so verachtet, daß .Führer" ihm eine 
neue Regierung anzubieten wagen. die wieder nur 
diese Grenze aurch einen neuen Kompromiß ver
decken solt. 

Wenn das deutsche Proletariat amtliche Be
ziehungen zu Rußland aufnehmen will. so wird es 
nicht ablassen. bis eine neue Regierung da ist. aus 
der alles ausgesch lossen sein wird, was heute dort 
oben schwankt . 

Zweierlei Maß. 
Die Morgenausgabe des "Berliner Tageblatts .. 

vom 3. April 1919 bringt untereinanderstehend: 
'Zl •• t> •• "tu.'.lIvt ... r.r .. ,R.IoI .. rt t .... t •• " t/fr. 

qsl .. nll .. .... dd' . t . 'Du elr.""f~~ftllll'lll'ln'" ,1l1bl.flr. .. , 
... 'fI<~.~1_.01I> .ab ~II .. ""orll ,1r[.plI>a~ k. frllltT,til 
10 .rofl ..... ufr.1jrn fTtfgt •• ~o' ,," tuTdI rrdlllhllilig . 'I1UFr0 
,,"Iolgungl_lullg fln,'UdI" 'Il' fdj"lblg tr n lrinln 'I1brdltq~ gffunbno 
'»on <Jlrtrm.tr" 11100 ,ur I.?oft g.lfO' lu.born. ba. 11. b . .. Q)oltTlhblo 
Id/nI 'iJr'oUfRDrTrla UIlIt bn ~ulr~ ~!anlobdk C! ... b.6_. an Itrr 
11. ,.1'-'1. at. (kf. tll<fI<tllfT HIfUlg' .. ,nm. MI brr .a.llIl1rllllg 
oon e ... bl"tlntln"" • • n IIb .... II'IO. m. .. lllu I. I,I/r nllrbll .... 
66'" ljo!Iu ... 'uk.l! ...... I." ... ,) mild! tOIl.n 'lIa .... ttTr.dpt •• ",,'u 
bn elallMnlOtl1l btlllll.?nb ... ldI' I bio CllllItt Uu. It .. ~ISbrm. 
","",I rkl. .111 'lIrldl~b< 11ft DltrtftaGIMlI_ "lg I/tt-tU ball" bu 
Jtam",ulftTldjl <Inr ClrOart,unQ btT 'Illtlunln!adllln. ng.orbllrl. 
m.dll~rf'" 'I1l>llIIlu' 4a:1 bu e,GO,Mnlllllll g. Q<" flml1ldlr 'lI.ltUlglt 
bl. 'Kllkto .... te." Jttt.'fllludjr ... tT~obtn, ,",abri .. ~dllubtfQnbtTt 
""1 ri .. ~ltttldll" 'k5JtOtdr. ... Offllllllln.e!ltIll\)1 /laIIr. Cllr 9tHllts.o 
.1IIM[tr '»r. "Nnl aalt ~. C!ar ..... ""tin 11m lXadjlOd. ,.ltll/r .. 
arflldjt, bo ...... illtT ,1l1f11'''' .. brr H'CIIltldj nod/ • • •• IIId1 bn 
,rrt.,fI' i1' .... I'1I nllobt" fti, ."" fI. ,,",u .. fldj babtl ... 1 elil' 
.datm oon \lrol· edilr 111!l1 ~rh:tCubo,r"l Clr ()rrft" • • bnIll.". bir 
r1l1r .. bMn ~lIdlorrflll .. bl . . .. edjmlbl dUl, nuaOif"atlrll . .. el.nb. 
I'lInk, aftlrnltn. 'llir elrajhmn'tT ItGI barou! b[. "rOrfnung 11ft 
ßaIlI'I""trO~IfU dg . t . ... , unb b ... Jram liltTgtridjl "" I bltr ... 
<&Idllull b.rUli , L 

e [ .. !II1UOUt. btl' .el"II ....... uPu·. 'llH edI_ltr. 
acridll 11ft I.?allb!l'lridl'. I IIniIGllMh. ,rfI'" argn bm edjloffn 
'itrl.brldj ~h., lIIfItII t'''blfl.b'''fbra~ .. ab .lIfntl/Tl. 'I)n 

...... [II".lr , b ... lIadj , . lntT 'Iln • • bo .. 11 brr tt •• I.t1Il1, !I:) rrfo 
e.djtlbrmllll" Ill\llllfltbor. II>Gr, llIll f1d1 111 1>011 ~a"11 aOIll S. bl. 
t:!. ~an"ßr . In. nUr 'modle ~Inbllrdj an bta W. llallrn, bl. la 
lI'I_alna,igtr '2tIr11. g ... " bir Vh.iulln. IIl1lun.en.un 11111''''', bo_ 
l.maL U"tn IIlIbrrfOll _T rr ""dI 'lI'IItOIi.b btr Oidj'.m.<toatbr 
Cfr brilrlll, lIu '&wll.llrln .. IIUI '" ~lIiH1I, ._. Iht.HIII" .Ilb 
u1IfI.ftlndjr. IY lall, MII." lti I"" '.'Iot m • • I>nI •• 1ri.lltnohlilol 
"",djl fldllIl. mtl_le ,.IIIft.- ~H U.ltlt l,"u,w Gyl h.1 ~.~ .. 
~.,I"O.1t 1t1l1 ..... rrdJnan. """ , _I 'iJIItmaltlllld , ,,,,I ~ 
UIl'nradl"no'~.IL 

") Hcrr.,. 8ccr-Pi . now Hd .Ic~ a.ler Hlnwcil .ur du 
fll.nd " . r Slnd .. ck~nl".n"'" KrI.,.rlr ..... vom Kfi cp
minllte rlum . rh l hl. Löhn. bewmllcn. D. von h b-cn l ber il lc 
Arbeiterinnen oid ll "..,lIell- O. k. 

"Der Kommunist" 
tOr Bres lau und Scbl .. lcn 

2mal wöchentlich Monatlich 1,50 M. 
Bcstcll. I .. Schll~'1nll, ßre,ln_ Ro~castr .• ~AchtSdn.~I"CI ·, 



1. 

Von Berlin bis Oberbayern 
Soll'n wir 'n ersten Mai jetzt feiern 
Jleich befiehlt die Reichsregierung: 
Arbeitslosen-Dezimierung! 
Todesmutig, Mann für Mann 
Rückt das Freikorps Lüttwitz an . 
Der Erfolg is janz enorm, 
Stike I Mensch - Sozialreform ! 

Die SozialiSierung marschiert 
und zwar mit Musik. Auch in Braunschweie
ist sie einmarschiert, da hat man sie soear 
mit B1umeu überschüttet. Eisen an den Ab
sätzen, Blech am Kragen, verschobene Lebens
mittel im Bauch, marschiert sie. Mit und 
ohne Tritt. Unentwegt durch Rebellenblut ·
und Apfel der Leutnants-Stute. Gegen bayer
ische Polen, Berliner Russen. Die Sozialisie
T11ßg marschiert aber nicht allein; Dienst
mädchen, feinste Damen, Lehrerinnen. Kinder, 
(;reise, GymnAsiasten: alle marschieren be
geistert ihr zur Seite, - ganz wie anno 14. 
Aus allen Fenstern winken die Bewohner (zum 
Teil noch im Nachthemde), glotzen ihr nach, 
feuchten Augcs und stolz zueleich. 0, die 
Sozialisierung ist eine der wenieen Erruneen· 
schaften der vorjähriren Revolution, die - weil 
"Sie marschieren kann - den gebildeten Schich· 
ten kein Dom im Auge ist. 

Sie kostet zwar massie Geld. Darum 
meinte Ebert auch: "Immer lanesam-. Aber 
Noske schlug auf den Tisch: "Zum Donner· 

"Die sozial. Revolution" 
Zentralorgan 

der kommunilt.schen Putel Deuillch.österreichs 
2 mal wöchentlich Monatlich 1,90 Kronen 

Administration: Wien IX, Pul'l'erturmaasse 7. 

Propagndulelle Inr WelltomwaoiSIDI 
Geschäftsstelle z. H. A. Suhof 

Kassel, WOnhsfraße 23, I. 

,. 
Hurra jroBer Sieg errungen 
Proletarier bezwungen, 
Jeder, der nach Essen lungert 
Oberschlesien ausgehungert 
Strenge Zucht und gute Kost 
Melder Euch beim Grenzschutz Ost. 
Der Erfolg is janz enorm 
Stikel Mensch - Sozialrelorml 

3. 

Und so wächst sozial und schnieke: 
Man sich aus zur Republike 
Läßt am ersten Mal verkünd'gen: 
Jahrestag der Schlacht bei München 
Ding wird eben umbenannt 
Kleinigkeit für 'n Leutenant 
Der Erfolg is janz enorm 
Stike! Mensch - Sozialrefonn l 

Yr 

wetter, meine Herren, was sein muß, mue 
sein!- .Natürlich - safte Scheidemann -
so pleite oder so pleite.· 

Neuerdings haben auch die Studenten, 
denc:n es nicht vergönnt war, auf dem Felde 
der Ehre zu fallen, sich der Sozialisierung 
geschlossen zur Verfügung gestellt. Werden 
auch infolgedessen wahrscheinlich Trinksucht, 
Syphilis, das Nicht-bezahlen von Schulden 
und der Kretinismus sozialisiert (d. h. all
gemeines Volksgut), so können wir das ruhig 
in Kauf nehmen, nämlich deswegen weil 
andererseits die hochdeutsche Aussprache, 
sämtliche Goethe - Forschuneen, U - Boots
kaJender und antibolschewistischen Geheim
wissenschaften dem Volksvermögen zue-ute 
kommen. Oberdies lassen sich leerstehende 
Universitäten zu Werbe- und Sozialisierungs
büros, zu Offizierslazaretten, Munitionslagem, 
Reservegefängnissen und akademischen Mai
feier-Baulichkeiten verwandeln. 

Die Marsch-Erfolge der Sozialisierung sind 
glänzend - (übertreffen fast 14/15). Ganz 
Deutschland ist !öoweil schon .fast soziali
siert... Dafür sore-t die Belagerungs7.ustands
methode. Nämlich, was sich auf diese Weise 
nicht im Marschtempo sozialisieren läßt, -
na, das wandert eben ins Gefängnis, ver
hungert, wird an die Wand gestellt oder 
sonstwie ause~rottet. Daher ginee der 
Sozialisierunt: allmählich die Arbeit aus, 
wenn nicht unsere Generäle sie zu R~klame
zwecken, Ebert's oder Ludendorff's Geburts-

• 

•• 
Freikorps Dohna, Freikorps Hülsen 
Und am Ende kommt der Wilson 
Jeder wäscht sich rein vom Blute 
Trieft nur noch von Edelmute 
Und nach altem deutschen Brauch 
Kriecht Gennania auf dem Bauch 
Ja die Pleite is enorm 
StikeL Mensch - SoziaJrdorm! 

tag, am 1. Mai oder an ähnlichen sozialisti· 
schen Jubeltagen zum Parademal'3ch kom
mandierten. 

Lediglich in Bayern und - in den Fach
schulen für Spine! und Reporter sind die 
Arbeiten der Sozialisierung noch nicht ganz ab
geschlossen. Zwar sucht man, seitdem die 
Ruhrslreiks der Sozialisierung erlegen sind, 
in ganz Norddeutschland mit Eifer und Hin
eebung geeignete Objekte - für, f'egen, 
auf, über, durch die man die Sozialisierung 
marschieren lassen könnte; es finden sich 
bloß keine mehr. Ihre Erfolee sind ja auch 
allzueewaltig: Stumpfsinn, Schwindsucht, Ver
logenheit, Schiebung, Niedertracht alles, alles : 
Proletarier·, Revolutionärs- und Sauglings
sterblichkeit, Proteste an die Kulturmensch
heit, Osterbotschaften und Justizmorde sind 
bereits deutsches Nationalgut geworden. 

Neuerdinf's zieht man aufs Ernsthafteste die 
Sozialisierung des Selbstmords in Erwägung
sollte es gelingen, sie zu verwirklichen, so 
wäre das Problem der Sozialisierung endgültig, 
einrurallemal gelö.t: alles wäre tot - bis auf 
die marschierende Sozialisierung, in die man 
tunlichst eintritt, wenn man nicht auf diese 
oder jene Weise krepieren will. - - - Daß 
sich der Geist der Toten zUiuterletzt an der 
Weimarer Sozialisierun~ - Methode rächen 
könnte, ist eine läclaerliche Behauptune solcher 
betahlter ausländischer Hetzer, die in Deutsch
land einen Geist entdeckt haben wollen, der 
llicht mitmarschiert. 
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(.SimpliQUim'ps" , 27.12.1909.) 

nOCh eine Ehren 
Sehr 2eehrtt Redaktionl 

Sie geilein in der Pleite u. a. das ~;r.r.:: 
der Presse während des Kriell:ts und der ~voru\iOQ 
Wenn Sie wüSten, was die Presse dlZU treibt, 
zwinV - gewiß würden Sie milderem Tadel Platz 
machen. Da Sie in der .Ehrenrenunil:- (Pleite No. 3) 
einer Rechtfertie:unl/: der Freiwilli,l!cn. Truppen die 
Spalten öffneten, so darf ich wohl bitten, folgende 
Ehrenrettunil des .Simplicissimus· neben bei
liegenden zwei Zeichnungen in der Pleite zu ver
Öffenllichen. 

Der Simplicissimus wird heute VOll denselbe,n 
Herren lI:emacht, wie damalS. Es ist also 210Z klar, 
daG sie die Schwane-Mann-Geschichten vom Bol
schewismus weder glauben oder auch nur ernst neh
men. Wenn sie sie trotzdem heute wider besseres 
Wisstn k.olportieren, aUSlchmücken und auf diese 
Weise die deutschen Gewalthaber Ilellen das Pro
letariat aufputschen, so mu lS es tieferliec:ende Gründe 
haben. Betrachten wir aur die persönlichen Erfah
rungen der Herausgeber des Simplicissimus von 1909 
bis 1919. Wir werden finden, dalS sich das damals 
muti2Ste satyrisch e Kampfblatt der sozialen Be
wee;ung ganz unverschuldet, sozusae;en dem ZUie 
der Zeit widerwillig foliend, zum korrupten Orran 
deutscher Reaktion verwandelt hat. 

Zehn Jahre sind eine lange Zeit, die Herren 
beim Si mplicissimus sind alt i,leworden. Und ein
sichtii,l, rundlich und kränklich. Ach s:1i1en sie .. 
die ewigen Scherereien mit der Staatsgewalt Und 
auf die inserierenden Geschäftsleute mulS m.:tll auch 
Rücksicht nehmen. Wenn man vom 20.- 30. Jahr 
Revolutionär war, dann hat man's wohl verdient zu 
ruhen und die Sonne du Publikums und der Mächte 
auf:'"ich scheinen lU lassen - die man bislang ge
mieden und bekämpft hat wie die PeS!. 

Solche privaten Erwäe;ungen allein hätten aber 
vielleicht nicht genüe;t, um den Kurswechsel des 
"Sim plicissimus" hervorluTulcn, auch wäre es dann 
ja fast unmöglich, ihn zu rechtfertigen. Aber da 
war vor allem der Kriee;. Im AU2'ust 191" ist eben 
auch auCder Simplicissimus-Redlktion der neue 
Oeist~erwachl. Und, liebe Pleite, Sie werden zu
geben, damals gabs weder Spanacu5 noch U.S.P.D. 
die S. P. D.-Leute schrieen talelang unun\t:r~rOfhT. ! 
Hurrah da mGseen sich selbst Leu*- "iel T , 
Th. lieine 'iesa~ haben. .Es gibt ja il:ar keine 
Arbeiter, es iibt nur Helden, also i5t dOch die ganze 
Arbeiterbewe~ng Quatsch, :Und unser Kampf für 
den:Sor.ialismus eßt recht. Na, und dann: - die 
Front bzw. der Hilfsdienst: - brrl da läßt man sich 
doch belser für sein Blatt reklamieren im Dienste 
kaiserlich deutscher Kultur. Wenn nicht - legt 
die:zen5ur ja doch den Betrieb $li 11. 

Und das ist heute doch noch gerade so. -
Wozu sich von Noske oder Epp die Redaktion 
demolieren lassen, lieber von Spartacus, das macht 
Reklame bei der Kundschaft, delln - da staunt 
man - das:Arbeiterblau war im Laufe der .2roßen 
Zeit- zum Blatt der Finanz- und Schlotbarone nebst 
Anhang geworden. Und - wen die einmal in den 
Klauen haben, der ist verkauft. Wenn heute der 
Simplicis.imus seInen ei nsti2en Kampf fiir die Ent
rechteten wieder aufnähme, - morgen wären die 
Inserenten fort, die Freikorps saßen ihm im Nacken. 
er selbst wäre entrechtet, - das heißt bankrott - , 
aus wär's mit den guten Einkiinften, - tja und wer an 
die erst'mal2ewöhnt ist, der iewöhnt sie sich schwer 
ab, schwerer als den Suff und das Hurrah schreien 
- vor allem wenn ihm das Elend des Kriegs, Unter
ernährung und zunehmende Verarmung - andrer, 
den letzten Rest von Charakter und Aussicht auf 
die Kaufkraft des Proletariats geraubt haben. 

Aber dafür kann er doch nichts, der arme Sim
, licissimus. Das mUssen auch die Pleite-Leser zu
geben. Schuld sind lediglich die Ebert scheide 
man.Leute!mit ihrem Dauerhurrah und - na und 
eben die ganzen Verhältnisse. 
Ein früherer Abonnent des Simpl icissimus. 
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Kapital und Militär wünschen sich: 

-- ---
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I 

"Ein gesegnetes Neues Jahr!" 



In der Heimat, in der Heimat, da gibt's • em Wiederseh' 

Zu Königsberg, da haust ein Hund, 
Den machte Vielfraß dick und rund. 
Da kam aus Ost ein fettes Schwein, 
Das stiert dem Hund ins Maul hinein. 
Da bellt der Hund: "Du Ballensau! 

Weihnachlen bei SMlarz 
Major Gilsa (tritt ein, Sklarz ihm 

N' Abend, Sklarz! Sind die vier 
Gedecke bereit ~ 

entgegen): 
bestellten 

Sk larz: Selbstverständlich, wie immer, - wo sind 
die Roten? 

Gilsa: Warten draußen. Täten am besten, in der 
Küche 7.U essen. Na, was soll man machen? Man 
muß ihnen mal freundl ich tun, sie gönnen uns 
ja auch manches. Wie? 

Sklarz: Apropos, gönnen. Ist der Soldatenvater 
heut' gut gelaunt ? Ich hab' da nämlich 'ne 
Partie Militärstiefel ... 

Gilsa: Wird sich schon machen lassen, lieber Sklarr., 
wenn's nur was Gutes zum Trinken gibt. 

Sklarz: Das Allerbeste. Gehört ja zu meinen 
Geschäftsunkosten. Und da unterm Baum liegen 
kleine Aufmerksamkeiten für die drei Herren, 
selbstverständlich auch für Sie, Herr Major. 

Gilsa: Na ja, selbstverständlich. Wir mussen sie 
aber wohl hereinrufen. (OHnet die Tdr, pfeift 
durch die Finger). Heda, ihr guten l:eute! 

Drei Lak ai en (stürmen herein: Einer mit struppigem 
Schnurrbart, Brille und Sporen; der Zweite klein, 
dick, lächel nd ; der Dritte gewandt, mit weißem 
Spitzbart und Klemmer. Sie singen nach der 
Melodie: .. Wir sind die Dollarprinzessin ... "): 

Wir sind die Führer des Volkes, 
Männer von purem Gold; 
Reizt uns was, Noske verfolgt es , 
Wir haben den Reinhardt im Sold. 
Gefällt uns was, Ebert lobt es, 
Er ist sehr konziliant; 
Scheidemann aber t' r1oobt es, 
Trotz der verdorrten Hand. 

(Sie tanzen den bekannten Tanz auf dem Pu!verfaß). 
Erster Lakai: Tag, Sklarr.! 
Zweite r Lak a i: Aha, da wären wir ja. 

• 
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Molto: .. Unsere Leute vertrugen sich mit den Reichwehrangehöriien 
mä ßig. Die titulierten uns mit "Baltenschwei ne", worauf 
unsere Fe!dkrieger prompt mit .. N os k e h u n 111" reagierten.· 

Hauptmann Damm in der .Täglichen Rundschau·, 

Was bleibst Du nicht im Ballengau?" 
Da grunzt das Schwein: "Du Noskehund, 
Weil ich nicht länger bleiben kunnt." 
Der Tisch fällt um! Bei Blut und Scherben 
Muß manche Ordnungsbestie sterben. 

Dritter Lakai: Guten Abend, meme Herren, am 
schönen Weihnachtsfest. 

Sklarz: Willkommen, willkommen ! 
Erster Lakai: Verfluchte Geschichte, da ist man 

Herr in Deutschland und muß heimlich als Lakai 
verkleidet zu seine n Freunden, weil der verdammte 
Harden und die Kerls, die Unabhangigen, ei nem 
die gemütliche Geselligkeit nicht gönnen. Ekel· 
hafter Dreck! 

Zweiter Lakai: Tut nichts, Noske, das Fest wird 
nicht minder traulich und der schone Baum 
glitzert nicht minder prächtig ... Genius loci. 

Dritter Lakai (leise zum Zweiten) : Du, Ebert, wir 
sind doch nicht cei Goethes in Weimar. (Laut): 
Ja, wo ist denn mein Frl!u nd Parvus? 

Sklarz: Wissen Sie nicht, Herr Scheideman n. daß Par
VU$ zur Eisernen Division gelah ren ist, \Veihnachts
kalender gegen die Sachen einzutauschen, die die 
braven Kril!ger im Balt ilcum requiriert haben~ 

ScheiJemann: Ja, ein findige r Kopf. Solche müßten 
wir mehr in Deutschland haben. 

No:ske: Er gehört nicht zu den Gesellen, die dem 
Soldaten die Waffe aus der Hand schlagen. Was 
gibt's Neues, Genosse Gi lsa? 

Gil sa: Pardon, Exzellenz, ich wüßte nicht ... 
Noske: Ach, verzeihen Sie, lieber Gilsa! Nach

wirkungen meiner sozialistischen Kinderkrankheit. 
Wollte die Welt befrein. Ha, haI - Na, aber 
was g ibt's Neues. Ich war . heut' nicht im Büro, 
war mit Freund Ebert baden. Wir tun das 
immer miteinander ... 

Gilsa: Lieber Noske, ieh habe mir Ihre Fragen 
schon öfters verbeten. Sie wissen, wenn es etwas 
g ibt, was Sie angeht, sage ich es Ihnen schon. 
Stecken Sie Ihre Nase gefälligst •.. 

Ebert: Aber zankt Euch doch nicht beim trauten 
Fest! Es ist ja alles so schön. Viel schöner 
als damals, als ich in der Sattlerwerkstatt ... 
(Sklarz und Gilsa sehen einander naserümpfend an). 

Sklarz: Meinl! Ht;rren, ich habe mir erlaubt, einige 
Kleinigkeiten für die Herren vorzubereite n. Für 

.. . .. . UM ... ~ .... ' ~.. .. . ~ .... 
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Erst Noske schlichtet diesen Stre it: 
Steht Deutschland bei in schwerer Zeit, 
Und hadert nicht um euer künftig Mahl 
Verdopple gerne euch die Leichenzahl! 

W. H. 

Herrn Noske einen goldenen Schlagring, dessen 
fünf Zacken die Buchstaben N. O. S. K. E. in echten 
Brillianten zieren, lur Herrn Ebert ein gesticktes 
Sitzkissen und für Herrn Scheidemann den Klavier
auszug der neu esten Operette "Er kann nicht 
einigen" . 

Noske (den Stem pel des Schlagrings untersuchend) : 
1ch bin ein rau her Landskn echt und die Fein
heiten der höfischen Sprache sind nicht meine 
Sache ; darum sa!:' ich nur: Dank, Sklarzl Gott 
strafe Spartakus! 

Skla rz: Nicht der Rede wert. (Leise): übrigens, 
ich habe da einen Posten Soldatenstiefel, prima 
Qualität ... 

Noske : Komme n Sie nur morgen zu mir. 
Ebert: Vergeits Gott, lieber Sklarzl 
Sk larz: Aber bitte! . .. (Leise): übrigens wollte 

ich Sie bitten, ich muß nach Riga und die Züge 
gehn so langsam. Ein Extrazug . . . 

Ebert: Lassen Sie mich nur machen ... Werde 
mit mei nem Freunde, dem Eise"bahnministerreden. 

Scheidemann: Den allerverbindlichsten Dank, sehr 
geehrter HerrSklarz, gestatte ich mir aus;msprechen. 
Und wenn S it: mal in Kassel was brauchen ... 

Gi!sa (räkelt sich): Was gibt's denn zu essen~ 
Sk larz: Zu Befehl, werde gleich auftragen lassen. 

(Nach dem Essen, bei der Zigarre). 
Ebert (singt): ~Stille Nacht, heilige Nacht". 
Noske (schlägt den Takt mit dem Schlagrin!: an 

einer Sekt flasche). 
Scheide m a nn (stört sie, indem er auf dem Klavier 

den neuesten Schlager" Als ich einst im November 
ein igen wollte ... M spiett). 

Gilsa (setzt ein): ~Bei einem Wirte wundermild, da 
war ich jungst zu Gaste. Ein gold'ner Apfel 
war sein Schild - - -" 

Sklarz (notiert einige Beträge unter Konto.Geschäfts
unkosten"). 



Neujahrslelegramme Auserwählter 
--~.~-

Neueste Telegramme Wilhelm(11. 
die .. Pleite". 

SofortllDringendl Amerongen, 4. Januar. 
umgehend Rechnung für die Pleite. Will alles 
Nicky hat falsch verstanden. Gott hat mir iii"i;;;;A"ft"ii gegeben. Werde Weltrevolution dirigieren. 

Willy . 
....... -" .. SclIriftleitung: 
_-'I~~""~ •• Sie Überstieset lIon Gottes Gnaden. Küm· 

um Ihre Pleite! Uns genügen Ihre Rand-

PIe i t e. 

Amerongen, S. Januar 1920. 
Präsident, Beflin. Komme morgen, bitte 

Wilhelm 
\'on GoUes Gnaden, Präsident 

der Republik Deutschland. 

kommen, wenn mir durch die Uebergabe 
i ~~":J~:::~::;;EinnahmeaUSfall ·infolge Präsidentschafcs
'I wird. Meine SaUlerkunst ist zu Ende. 

Fr i t z 
Kneipwirt der Republik Deutschland 

Berlin W., WilheJmstraße. 

,!"d".""',r" 0., Hannover. 
der Spitze der Roten Garde. 
Schweine in Frankreich und 

! . Sofort Lenin be
zu meiner Verfügung 

I flesamter internationaler 

Wil1y 
Diktator des Weitproletariats 

Ameronllen. 

der Randbemerkung 

Du bist v~rrUckt 2cworden! Die Russen 
~·:~;;;F.~~.' ,alleene erobern. Telegraphierc Deinen 

. Das ist der gleiche QuatschkO:Pf wie Dul 
Hin den bur g, Generalfeldmarschall. 

8S ein GottesgnadentUin 
nach dem Kriege? 

die "glanzvolle Monarchie" sich als 
"".''PP eines Schwachsinnigen enthüllt hat, 

Demokrat zu dem Glauben kommen, 
Gott schon kein Monarchist, so doch ein 

der liberalen Presse war und sie mit Blind

r:b~:~:;~;:t,~hat. Enthüllungen sind 7.war journa-
~ vorzügliche Schlager, beunruhigen 

den Leser und untergraben das Autoritäts
Man tut daher gut, sich für das erste Bei

etwas aus Hollafld über den Gemüts7.Ustand 
die Haare unseres (trotz Allem) Kaisers 

7.U lassen. (Loyalität von . Voß und 

deutsche Volk, dem, unfähig zur Selbstjustiz, 
Auslieferungsfrage überhaupt noch Frage und 

sein kann, befindet sich somit in einer 

hat zwar den lieben Gott nicht abgesagt, 
I , aber Gott sei Dank! Die Standes

Iort. Man wollte es mit woben" 
verderben. Immerhin, irgendwo stimmt es 

Scheidemann soll der Vorsehung bereits 
'V'N .. "". unter die Arme gegriffen haben. 

ja weiß Gott! die "rechts" es leichter. 
Typen wie Hiller der deutschen Gerechtigkeit 

Assessoren beiwohnen, sind die Abhängigkeiten 
so gottgewollt wie der Kreuzzug ins Baltikum. 

man zu, Gott sei Kapitalist, also geldgewollt, 
ein Proletariat auf den Gedanken kommen,l 

ein Lohnstreik sei heilig, und der deutsche 
ginge infolge Valutasturz pleite. 

Aus all dieser "'/irrnis treibt der innere Kurs 
~~:~~ aber sicher opportun in die Hände unseres 
~ Fachmanns, des heiligen Matthias, 

.man- wundert sich mal wied~r, was alles 
"",h:I',. kann, wenn man einen Weltkrieg und 

Revolution verloren hat. 

Walter Mehring . 

Christlichsozial • • • 

Armut ist ein großer Glanz von Innen, mein Gotte 
gib mir nur ganz miese Lumpen, damit nie

meinen großen Glanz ansieht. Was müssen die 
bloß von mir denken, daß ich so glänzre. Dafür 
gerne in die Glasbläserei gehen, meine Lunge 

~!p~~S"';:damit die Leute, die man fälschlicherweise reiche 
biSchen was von meinem Glanze abkriegen. 
Kohlengruben. Damit denen, die Ehren ge

,:.COC __ C_: __ wird im Winter. Oh, wie gerne lass' ich 
Ich bin ja selig in meinen armseligen 

zwar bißchen kalt grade, so ohne Mantel 
den Schuhen - aber dafUr hab' ich doch 
Voll Kohlen9taub ist - fifanz schwarz inne-

. OberbOrrermelste:r Scheide mann, Cassel. 
Wenn Sie bei Parvus und Sklarz fertig sind, kommen 

Sie zu mir. Werde Sie zum Reichskanzler der Welt
revolution ernennen. Von morgen ab: WiJhelmstraße 76, A.A. 

\V i 11 y 
Exkaiser, ehemals Vorsitzender der Betriebsräte 

aller Schieber von Gottes Gnaden; jetzt Amcrongen. 

Scheidemann telegraphicrte zurück: 
Majestät, auf den Knien danke ich Gott für die Er

leuchtung; werde sofort bei Parvus und Sklarz kündigen. 
Kann ich Oberbürgermeisterposten beibehalten? Geschäft 
ist Geschäft. 

Alleruntertänigst in ehrfurchtsvoller Erwartung 
Scheidemann 

Meisterschieber der Weltrevolution 
z. Z. Cassel. 

Club dada, Berlin. 
Solort dadaistische Zeichnung von mir als Diktator des 

Weltproletariats an der Spitze der Völker Europas, wahrt 
eure heiUg;sten Güter, neue Auflage, einsenden. Drinllend! 
ürigina!sklzze von mir unter Weihnachtsbaum beilegen. 
Honorar ohne Beschränkung. W i I I Y 

Dadamäcen (immer dada) 
Amerongen. 

(Der Club dada hat sich infolgedessen aufgelöst. 
Er konnte alles ertrae;en. Aber eine Depesche 
Wilhelms' 1J. war dem Club dada unerträglich). 

Oberdada. 

Ebert an Krupp von Bohlen ~Halbach. 

Berlin, den 30. Delember. 
~ieber B~h.le!1! Eine klE;.ine Neujah~süber~aschung: Die 

Berliner med1Z!nlsche Fakultat hafSle auf meinen Vorschlag 
hin in Anerkennung Ihrer hervorragenden Verdienste um die 
Verwendung humlner Geschosse zum Ehrendoktor ernannt. 
Noske erzählt mir, Sie hätten so großzügig zur National
spende für die Baltikumkämpfer beigetragen: ob Sie viel
Idcht ein paar Neujahrsmilliönchen fur seine neueste Schöp
fung übrig hätten: für die "Burokratische Nothilfe", welche 
den drohenden Beamtenstreick ersticken soll. 

wendig. Hat je ein Reicher so eine Lunge gehabt? Nein, 
ich habe viele Besonderheiten. Da machte mir~neulich 
meine große frostbeule am recheten Fuß viel Spaß. Ich 
muß immer an das Himmelreich denken, in das ich bald 
kommen werde. Dort brauche ich gewiß keine Leberwurst 
essen, damit ich mir den Magen nicht verderbe. Ach, wie 
herrlich geht es mir gegenüber jenen, die viel Geld und 
feine Kleider und einen vollen Magen haben: an ein Heim 
bin ich nicht gebunden - jeden Morgen, wenn wir in 
unserem feuchten Kel1er erwachen, wo Wif zu 1-4 schlafen, 
immer zweie in einem Bette, da sind wir alle froh, daß wir 
auf Arbeit müssen. Wir danken alle dem guten Gott, daß 
er uns so eine schöne Rolle zugeleilt hat. Wir lassen uns 

H i nd en burg-F rü hstü'ck 

von Kind an zu seiner :Ehre undT zum .vohlergehen der 
Reichen willig aussaugen. Hunger ist der beste Koch! 
Wie wahr ist dies Wort I Wie mein Vormund immer sagt, 
der Lumpensammler: "Welch' ein Fest ist es, im Müll 
eines feinen Hauses ein Stück Speck mit Maden zu finden." 
Und wir selbst: wie schön schmeckt unsre wöchentliche 
Kartoffel oder die Kohlrüben. Oh, wie schlecht verstehen 
diese Leute, die alles haben, zu genießen! Was Genuß ist, 
das wissen nur wir. Wir haben wahrhaft schöne, menschen· 
würdige Berufe, die wir nicht um alles Geld auf der Welt auf· 
geben möchten. Krankheit und Elend gibt es herrlich viel bei 
uns. Darum sind wir dem Himmel so nahe. Und dabei passen 
wir denn sehr auf, das unserinnererGlanz nicht aus uns hinaus 
strahle. Den möchten wir ; uns nicht gern nehmen lassen 
einesteils - und andernteils müßte er die andern Menschen 
beschämen. Unsere Tugend aber heißt Demut. Geduldig 
das Schlimme zu tragen, als ob es das Glück wäre: das 
hat uns jesu von Nazareth gelehrt. Der ohne Murren das 
Kreuz trug. Wir sind allerdings noch etwas weiter ge
kommen als er, cer nur das blühende Schwindsuchts",lter 
erreichte und nur bis Golgatha kam - unser Elend nimmt 
Gott sei Dank nicht so schnell ein Ende. Es dauert unser 
ganzes Leben. üh, wie süß ist die Armut, wer sie nicht 
hat, weiß nichts von der Seligkeit, von der Zufriedenheit, 
von der Bescheidenheit: kurz, der kennt das Glück nicht. 
In früheren Zeiten war es ja allerdings noch besser lür uns 
als jetzt. (Schluß fol2t) Raoul Hausmann. 

Marloh an Assessor HUler. 
Auf Festung, den 30. Dezember. 

Gratuliere Kamrad! Urteil war ja logisch. Zu/erwartende 
Revision wird auch linken Blättern Maul stoplen. Habe mir 
übrigens erlaubt, Ihnen zu Ehren Liebesmahl zu arrangieren. 
Kessel, Pabst, Penther, Reinhard, Roland, Zumbroich, Weiß· 
mann, Winnig, Hörsing, ßermondt und Noske geladen. Für 
alkoholische und erotische Reize gesorgt. Vielleicht bringen 
Sie noch unsern Verehrer, Rechtsanwalt Hirschfeld. 

Kameradschaftlich Ihr Marloh. 

Erzberger an den Papst. 
Berlin, 30. Dezember 1919. 

Heiliger Vater! Es erfüllt mich mit Beseligung, Dir die 
Stimmenmehrheit des deutschen Volkes an der Schwelle des 
jahres 1920·zu füßen legen zu dürfen; die nächsten Wahlen 
versr.re·chen uns die Macht über Deutschland. Deine En
zyklika gegen den Bolschewismus .hat wahre Wunder ge
wirkt: Die Liga zur Bekämpfung des Bolschewismus mit 
ihren ungezählten Anhängern hat sich dem Zentrum an
geschlossen, so daß die Chancen der evangelischen Majestät 
zu Holland nicht mehr in die Wagschale fallen. Wenn Du, 
heiliger Vater, ein Letztes tun willst, so geruhe, unserm fehl· 
gläubi~en Bundesgenossen, dem Minister Conradus Haenisch, 
ein Zeichen Deines Wohlwollens übermitteln' zu lassen. 

Frater Matthias. 

Der Papst an Haenisch. 
Rom, den 31. Dezember 1919. 

Mein lieber Sohn Conradusl Für Deine tätige Unter
stützung der heiligen Kirche, erteile· ich Dir pränumerandum 
AbsolutIon aller Deiner Sünden für das jahr 1920. 

Benedict. 

Haenisch an den Papst: 
Berlin, den 1. januar 1920. 

Heiligster Vater! Tief gerührt von Deiner Güte, ' gebe 
ich Dir das Versprechen, in Eintracht mit Bruder Matthias 
im Sinne des heiligen Stuhles zu wirken. Erlaube mir, 
heiligster Vater, die ehrfürChtige Bitte, auch für meinen 
Freund Parvus Deine gnädige Absolution ' zu erflehen. 
Untertänigst frater Conradus. 

W. H. 

Neue Verse 
zu dem alten geräucherten 

.Flundern-Couplet" 
("lIe Rechte vorbehalten) 

Hat einst sein Weib Herr Siegfried Meier 
Zum hellerleucht'ten Schloß gefUhrt, 
Dann zeigt er ihr zur Neujahrsfeier : 
"Da sitzt er oben und regiert -!" 
Lä.ßt heut' nach 'ner Champagnerstärkung 
Das treue Volk 'n Stä.ndchen hör'n, 
Heißt's: Noske macht jetzt Randbemerkung, 
Bitte Weitergeh'n und nicht zu stör'n! 
Das tut die Flundern nicht mehr wundern, 
Das kenn' se schon vom Großpapa, 
Und selbst die dUrren Störe schwören: 
Das war ja alles einmal da. 

. Ein Kriegsverwund'ter brUllt auf Stelzen: 
"Hier'n Kreisel, der: Heil Kaiser spielt!" 
Ein Muschko kommt in dicken Pelzen: 
"Au Backe, wat? wie der sich fiehttl" 
"Kam'rad, bei Dir scheints .noch zu reichen!" 
Da sagt 'n and'rer: "Mensch, so dumm! 
Den darfste nich mit uns vergleichen, 
Der kommt doch aus dem Baltikum!" 
Das tut die Flundern nich mehr wundernt 
Man hört ka'um ihreh Mage.n klöhn'n! 
Und nur 'die sUßen Krabben schwabbeln: 
50'n Leutnant is zum Fressen schön! 

Nu brat' mir'n Storch! Da zieht die Wache! 
Das nennt man doch Sozialerfolg, 
Der Kleene lqek! Daß ich nich lache! 
Piept: Stramm jestan'n! Prost Neujahr Volk! 
Du glaubst, die Kruke macht sich wanzig, 
Du glaubst wohl gar: das war einmal? 
Prost Neujahr 1920 

"Z' B'fehl, Prost Neujahr, Herr General!" 
Da tun sich selbst die Flundern wundern, 
Der Kaviar denkt: Leck' mir' n - - konkav! 
Und nur der deutsche Stockfisch faktisch 
Weint noch gerUhrt im Dauerschlaf! 

WALTER MEHI(ING, 



Oie Statzen von Alta .. , Thron und Vaterland aUI dem Gemll.lde "Deutschland - ein Wintermlrchen" (George Grou, 1917) 

Wir schieben vereint! prassen vereinU Wir 
Feind: Rußland! Wir haben alle • emen nur 

Zum Preisausschreiben in NI'. 5 der "Pleite": "Wer unterzeichnet den Marloh-WechseU" 
Die Preisrichter sahen sich veranlaßt, 

gleichfalls der Veröffentlichung wert. 
I. Kennwort: Kain 

Die Unterschrift lautet: Mc)'cr, d.h.: die Reichsregierung, 
die Regierungen aller besseren Bundesstaaten, die schlagende 
Verbindung Revanchia, der Schreiber des Ministers Erzberger 
und der Portier der Deutschnationalen Volkspartei. Obgleich 
diese Größen einander ungefähr gleich sind, wird doch in 
Deutschland als einem V 0 I k ss ta a te besonderer Wert auf 
die Mitwirkung des genannten Portiers gelegt. 

Sollte trotz aller Vorsichtsmaßregeln, die von einem 
besonderen Ausschuß der Nationalversammlung getroflen 
worden Sind, und trotz aller einschlägigen Dementis, die 
das Wolffsche Telegraphenbureau bereits auf Lager hat, die 
Wechselangelegenheit öffentliches Aufsehen erregen, so hat 
ein kontraktlich hiezu verplichteter Namensvetter des "Unter
schrift"-Meyers (von Beruf Leutnant im 248. Noskegarde
Regiment) alle Schuld allein auszubaden. 

Dieser Leutnant Meyer soll gegebenenfalls von einigen 
Sanitätern zu einem nahegelegenen KriegsgeriLht transpor
tiert werden. Das Kriegsgericht wird gegen ihn einen erst
klassigen Prozeß veranstalten, damit die Jungfrau Unabhängig 
nach 5 Jahren Weltkrieg immer mal wieder über die Schrecken 
des Militarismus erröten und staunen kann. 

Leutnant Meyer würde dann nach § 51 St. G. B. frei
gesprochen, und zwar mit folgender Begründung: DerWechsel 
als offennsichtlich angemessene Gegenleistung für Marlohs 
Leistung zu Gunsten der Alt-Gemeinheit wäre auch ohne 
Unterschrift von jedem deutschen Bankhause etc. eingelöst 
worden; ein Offizier, der seinen Namen unter einen Wechsel 
setzt, welcher eine Unterschrift garnicht nötig hat, handelt 
zwar zweifellos ehrenhaft, kann aber hierfür nicht verant
wortlich gemacht werden; nach Anhörung von Zeugen und 
bewährten Sachverständigen hält das Gericht fü r erwiesen, 
daß jemand, der ohne objektiven Grund 29 Matrosen er
schießt, kein Rohling ist, sondern nur seine vollkommene 
Befähigung zum Kapitalisten beweist; füglich stehe dem 
Oberleutnant Marloh besagte Million von rechtswegen zu. 

Im Interesse ihrer weißen Weste wird die gesamte Reichs
regierung ein Interview veröffentlichen: sie könne von der 
Wechselsache schon deswegen nichts gewußt haben, weil 
sie - von Ludendorff nur zur Herste][ung internationaler 
Schwieri2keiten zugelassen - viel zu beschäftigt sei, als daß sie 
sich um deutsche Angelegenheiten bekümmere; wenn trotzdem 
die nationale Friedhofsruhe noch manchmal gestört werde, 
unbegreiflicherweise sich sogar hin und wieder etwas ereigne, 
so können nur kommunistische Drahtzieher (meist land
fremde Elemente) daran schuld sein. 

Tragigrolesken 
Träume von W. H e rzf elde -
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die ausgesetzte Prämie den Antworten I 'md n zuzusprechen. Eine dritte Einsendung schien 

~ 11. Motto: Marianne 

, \-Vährend Marlohs la.nger schwerer Festungshaft 
I ergab sich, daß die Unte rschrift des Wechsels unnötig 
, ist. Der Kultusm inister Haenisch nämlich erließ in· 
. zwischen einen ~Aufruf an die Höheren Schüler und 
Schülerinnen Deutsch lands zur Marloh·Spende", dessen 
Ertrag die auf dem Wechsel angegebene Sun,me 
geradezu lächerlich gering erscheine n läßt. In dem 
Aufruf, der für ewige Ze iten ein leuchtendes Kultur· 
dokument sein wird, heißt es unter anderem: ~Die 
RMarloh·Spende unterscheidet sich darin von allen 
anderen Spenden, daß sie auch wirklich dem zugute 
kommt, dem sie offiziell gewidmet ist.~ - Dazu 
meldet \V.T.B.: "Am Tage der Befreiung unsc::res 
geliebten Marloh, der uns von dem Kruppzeug, dem 
Gelichter der Spartakisten erlöst hat, bot sich dem 
Großstädter ein schönes Bild. Weißgekleidete Kinder 
standen vor dem Gefangnis Spalier, Jer Weg war 
mit Vergißmeinnicht bestreut, und ein kleines Mäd· 
ehen überreichte dem Helden die Marloh-Spende. 
Gerührt dankte selbiger, und der Chor der Kinder 
stimmte das alte, ewig schöne Lied an: Nun danket 
alle Gott, mit Herzen, Mund und Handen. 

An unsere Leser! 
Mit dieser Nummer schließt das I. Quartal 

der "Pleite". 
Ende Januar erscheint Nr.7. Trotz großer Ver

teuerung der gesamten Herstel!ung ab 1. 1. 1920 be
halten wir den alten Preis bei, aber 

Wir brauchen Propaganda! 
Wir brauchen Abonnenten! 
Wir brauchen Wiederverkäuferl 
Wir brauchen Massenabsatzl 

um - ohne Inserate - die Herstellungskosten 
zu decken. Organisationen, Betriebe etc. er
halten hohen Rabatt. 

111. Kennwort: Pauke 

Die Unterschrift unter dem Wechsel für Marloh 
wird folgendermassen aussehen: 

ttt 
Hierdurch wird bescheinigt, daß die obenstehenden 

drei Kreuze von dem hierorts ansässigen Individuum 
Willi in mei ner Gegenwart aufgezeichnet worden sind. 
Der p. Willi ist ein harmloser und nicht eben übel 
beleumdeter Landfremder, der im Novembe r vorigen 
Jahres hierselbst zugezogen ist. Da derselbe offenbar 
nichts gelernt hat als regieren, in Wieringen ich aber 
selbiges tue, so wird derselbe von mir "turn Kühe 
treiben benutzt. Seine Eignung hierfür ist mäßig; 
ich habe ihn oft mit einem Holzsäbel bewaffnet 
unter den Kuhen herumlaufen sehen, er murmelte 
dabei häufig: . Immer feste druff", und füh rte dauernd 
die ausgestreckte rechte Hand dorthin, wo wir unsere 
Stirn haben. lleute morgen um halbacht kam der 
p. ,"Villi zu mir in die Kanzlei und verlangte stürmisch, 
den beigelegten Wechsel zu unterschreiben. Auf 
meine Frage, ob er delln des Schreibens mächtie sei, 
antwortete er Nein . er gab an, viehnehr von Gottes 
Gnaden zu sein und malte derselbe auf meine Auf· 
forderung hin die oben benannten drei Kreuze unter den 
Wechsel. Seine Zahlungsfahigkeit scheint mir außer 
Zweifel zu sein: er empfangt täglich größere Schiebes· 
gabenpaketc aus Deutschland. 

van Termaelen 
J~rster Amts\'o rsteher allf der Insel Wierinie •. 

An unsere Abonnenten I 
Wir bitten um sofortige Erneuerung des Quartal

abonnements durch Einsendung \'on M. 2,50 (Vierteljahr) 
bezw. M. 5,- (tialbjahr) einschließlich Zustellung. (Post
scheck: Der Malik-Verlag, Berlin Nr. 56702). 

Das 1. Quartal wird ohne Preiscrhöhung einschlieSlich 
der verboten gewesenen Nummern nachgeliefert. 
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